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c^ingang.

i

i’er <Stäbter ^at fetten ©etegen^eit, bie ©gent^ümtic^»

feiten ber ©ebirgSbemo^ner, bie Siefen be8 tBoIfS-

« tebenS fennen ju fernen; er fie^t 5umeift nur ben

Stbfe^aum beSfelben. Die Sanbteute in ber Umgebung ber

Stäbte finb beS reinen SSotfSt^umS Böttig oertuftig; roenn

aud) ni^t „angefrönfett oon be§ ©ebanfenS iBtöffe" finb

fie bo^ ongefteeft Bon bem fRoffinement, Bon ber Stffcctation,

Bon ber 3Robcfu(^t unb Bon fe^r, fe^r nieten onberen 5ef)tern

ber „©efettfe^aft", o^nc ober beren SJorjüge ju t^eiten. Sie

töauernfd^oft in ber Umgebung ber ©töbte ^ot fuft fo oiet

non ben gefetlf^oftti^en fjormen unb ©tementen in fiti^ auf*

genommen, otS genug ift, bie fd)tid)te 9?otürtid)feit 511 er*

[tiefen, jebod) Biet ju wenig, um bie töeftie in it)r 3U jä^men.

©benfo einfeitige ©rfo^rungen bieten unS bie ?onbteute,

mit benen wir in unferen Äronfen^äufern unb ©eric^täfäfen

befonnt werben. SoS finb bie ouS bem großen ^Roturgonjen

auSgeftoßenen '^Jartifefn, @« finb jumcift ©enblinge be§

^ö^SorneS, ber Sötterei, ber böfen ?uft.

JBo^r^oftig bösartige ©^araftere treten unS Ber^öftnife*

mäßig nur wenige entgegen. Ser ©rünbe jum

anberc. Sic 8cutc Bcrfügen nid)t über geiftige ©offen, fo

fd)tagen fie i^re geinbe eben mit ben p^^fifd)en; fie fennen
1*
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4 Qini}iing.

feine geiftigen ©enüffe, fo fioinmern fie fit^ an bie teUitic^cn

mit ber ganjen @nergie einer nngesügelten Seibenfc^oft. Unb

mo8 entfielt barauä? 23erbrec^en ober ba§ ®ied)t^um.

SlllcrbingS fto^en mir oiif unseren ÜKorftpIä^en unb

«Strafen am^ ouf Serf^fogen^eit, ®o§^eit unb ‘Dummheit

ber ßanbleute; aber biefc @igen[^aften finb bie SluSna^men

unb ni(^t bie Sieget — unb gcrabe auf 50lärftcn unb Strafen

tummeln fic^ bieSmat bie StuSua^men. berül^rt un§ ferner

ber ®auerntrofe unangenct)m; mir motten bem SDlannc fein

ÜJli§trauen, feinen ©igenfinn, feinen ©goiSmuS ni(^t oersci^en.

3tber benfen mir einmat nad), ma§ mürbe auS bem befd)räuften

unb ungemifeigten Strbeiter nur merben, ^ätte er obige @igen^

fc^aften nic^t in bem entfprec^enben SDlajfe. ®in ©pietjeug

mörc er in ber ^anb eines jeben Slarren
;

unter bie 5-ii§e

getreten mürbe er oon febem 2:augenid)tS. jTrofe, SDlifftrauen

unb 3ü^i9feit finb beS ungefd)utten aJlnnneS natürliche JBaffen.

3ttterbingS fehreeft unS enblid) Slohheit uiib finnticher

Uebermutt) jurücf, menn mir ben fyuß in fine Sauernfctienfe

fegen motten; ^Bigotterie unb Stbergtauben grinft uiiS auS

atten Dörfern unb Dorffirchen f(f)on oon meitem entgegen.

Das beobachten mir; nun gtauben mir bie teilte ju

fennen unb flugS ift baS braftifche Itrtheit fertig: „®tf

Cchfcn unb ein ^Bauer finb breijehn (Stüd Slinbüieh."

Doch, ®tabt= unb i'anbteben, ^bptte unb SBettcuttur

finb burch eine unüberbrüefbare ^tuft getrennt; unb menn

mir nur obige unb öhntiche fjoctoren beS SBotfeS fennen, fo

mißfennen mir boS 5Botf auf bie gröbtichfte SBeife unb hflbeii

au^ gar feine Slhnung baoon, maS ber ©egriff „5?olf" hf'fd

unb bebeuten fott.

@S geht uns — fagt ^ogumit @otg — mit bem

©tubiurn beS JöotfeS, mie mit bem (Sternenhimmet. Der ift
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Stngan^. 5

uns boö SJevtroutefte, baS fdieinbar 9?äc^fte imb bo(^ baS

©eifterfrembefte unb Sntfcrntefte. S3on jebem ^unltc au8

bilbet boS Huge einen ft^einboren ^orijont um fi^ l^er, ber

fi^ nirgenbS bcma^r^eiten miü. @ine ©renje giebt eg im

3l'e(taü jo menig, o(g in ber elementaren 9?atur beg SJoffeg.

— ®iejeg tiäumenbe, bämmernbe, ^inoegetirenbe, rajtlog

fcboffenbe unb bann wieber in bumpfe 5Träg^eit oerfintenbe,

biejeg ^mifc^en S3töbfinn unb rajcnber Segcifterung jac^

iued)ictnbe, allen guten unb fd)timmen ©igenjc^aften ma§- unb

rüdficptglog jid) I)ingebenbc 2?olf, bag Slßeg butbet, Slßeg er»

jeugt unb in einem 3Iugenbticfe t^ierijc^er SButl) 3löeg jcr»

jtört unb jic^ fetber 3erfleifc^t
— ift bie lebenbige jJortKfeung

ber elementaren ©ematten, ift bie menfc^gemorbene Statur.

@g ift etmag |)ei(igeg, Unbegreiflidjeg, mog ba im

Spotte liegt — ein maublunggoolleg, aßgeftaltigcg unb fic^

bo(^ emig gleit^bleibenbcg SBefen, ein mtjfteriöfer ^ug, in

bem mir ben Seltgeift mo^l fpiiren, aber nic^t oerfte^en.

^^idjig ift ba^er fo fd)mer, alg bie ridjtige ®eurtt}eilung

beg 23oIfeg, befonberg ber bäuerli^en ©^araftere, bie im

3lbgefd|Ioffenen, in ben uerlornen ®ergtl)ätern unb tiefen

©inöben leben, ©tubircn fann man fie ni^t, man mu^ fie

mit erleben mit feinem eigenen fjleifd) unb ®lut. ßKan

mu^ Jag für Jag, Stunbe für @tunbe mit ben Seuten

umgel)en, um fie ganj 31t öerfte^en.

JJur in ber 3lrbeit unb Sorge ift bog S?olf liebeng»

mürbig, mo^rljaft oerftänbig unb gro§. Seine Seiben, fein

;pcr3enggtii(f, fein ©ottoertrnuen, fein 2ll)nen unb ^offeu,

feine ißeftönbigfeit, feine Sd^mönfe unb feinen Junior mu§

man erfahren Ijaben. möre eg ung, fid) 3umeitcn

in folc^c Elemente 311 oerfenfen. ®er ro^en SSolfgnatur tl)ut

bie Sd;ule uott)
;

ber ©ebilbete aber foll bag 9tntürtid)e
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6 (Singang.

felbft baS ©emeine fennen lernen, fott bi^njeiten untertQUc^en

im elementaren öeben; — ba§ leiert i^n erft ganj, btc 25>ett

s\u öerfte^en nnb fie ju genießen.

S©er foUte eS glouben, ba§ ber 30iann oiiä bcm Sjoltc

ein fo großer Se^rmeifter ift! S'iur er oerfteßt e§, fein Seben,

o^ne 311 ffagen, in Slrmutf) unb 3)?angct ßin3ufd)fe}3pcn
;
nur

er öermag baS ©(ßroeigen ber S3ergeffenl^ett 3U ertragen; nur

ber aWann au8 bem 23oIfe mirb ben @rnft beä f?ebenö

geroaßr, er fennt bie .^^anbarbeit, bie nimmer rußen barf,

foü er ni^t ßungern. @r fennt bie (Sntfngung, er meiß, bnß

bie SBeft nicßts für ißn ßat unb ßabcn wirb, atö Slrbeit unb

immer Slrbeit, unb menn biefe ni^t, fo 9fotß unb Sfenb.

Unb bennocß ift er febenSfreubig!

©efeßrte ^ßifofopßen fagen e§; 9?oturmenfcßen üben cö.

Gin großer, menn au^ roßer unb ungetäuterter, fittlicßer

®cßa^ ift in ber S?o(flnatur aufgefpeicßert, ein unerfcßöpfticßer

SBorrotß ber Urfraft, bie ben Ungefcßuften in ißrem roßen,

ben ©efcßulten in ißrem raffinirten 3uft“n^c ÖebenSiuarf

bient,

®em S3auer0manne, inöbefonberä bem Slelpfer, mnugelt

oft jeglicße Gi^ießung unb 0cßufung, unb er mirb bod) fein

SaugenicßtS. JBilbung ift ißm oerbiii^tig, loeif fie nur 0U3U

oft nnd)tßeUig auf feinen ©taub mirft. S3ilbung ßat bem

S3auernftanbe fcßon fo man^e ^roft entfrembct. SBer maJ

meiß unb fonn, ber ftrebt mo§ „^BeffereS" on, al§ in ©e^

meinfcßoft mit ben 9?inbern ba§ bringen, um mit

bem fjetbe fi(ß unb bie fRinber 311 ernäßren. !Der ®anern=

ftanb mit feinen Sef^merben, mit ber ü)fißad)tung, bie er

Don fo Dielen ©eiten ßeute no^ erfüßrt, troß ber ®cDife;

Sllleö bureß bo§ 33oIf unb für ba§ SSoIf! — er mirb nur

in unbemnßter 2ßeife ertragen; ober üielmeßr feine geiflige
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Eingang. 7

Jhirjfic^tlgfett beiDa^rt ben Sanbmann öor Unäufrieben^eit

unb 3erffl^ren^eit.

®al^cr bie faft elementore Slbneigung gegcn©i^utc unbSBelt.

®oc^ nit^t allein bie Unwiffen^eit, me^r noc^ bie

^eintotäüebe, baö ^einiine^, ber ^ang ju ben Siabitionen,

jum 9?eligiö[en unb überhaupt jum ßonferöatioen finb bie

mä^tigen ^üter ber boifst^mli^en Urfprünglii^feit.

Unb ouf biefe ber SBelt gewö^nlitp öerborgenen fjoctoren

rcirb öorUegenbeS befonberg 9Uicf|i(^t ^aben.

conferöatiüe unb religiöfe 9)Zoment öor Sittern muß in einer

S^arafteriftif be§ S3olfe§ S3ead)tung finben.

®ie jTrobition ift beS SanbnrnnneS SebenSnerb; bie

9ie(igion i[t feine <3eeie unb ©eligfeit. ÜDie ttlcUgion, fie fei

ipm cnübeber au§ ber 35or3eit überfommen ai§ @rbe ber

Säter, bie in if)ren Urwäibern ben norbifd)en ©öttern ge*

opfert ^aben, ober fie fei anS beni ttJiorgenlanbe gebrod)t

ober aus ber ©tabt beS ©tn^IeS ^etri aufgefaben loorben:

bie iJiefigion ift bcS SanbnianneS, beä SergfofjneS §ort, fein

geiftigeS Öeben unb feine — ßr^ofung. Ü)em Sanbmanne

ift eS gegeben, ba§ er bie ©itten ber Reiben mit bem ßultuS

ber ß^riften bereinej ber ßanbmann bere^rt nebft bcm

©acramente feine ^auSgötter unb opfert i^nen burt^ otte

feiten feines ^a^reS unb SebenS.

Slbergfauben nennen mir boS S^reiben, wenn ber 8onb*

inonn feine fjelber mit Seil)maffer unb SBei^raiu^ befegnet,

wenn er böfe ©eroitter mit ttJietattgföttfein berfc^euc^en roitt,

roenn er bie Dfterfeuer on5unbet jur mitternä^tigen ©tunbe,

roenn er in ber ß()riftna^t ben fßöfen bef^mört, wenn er

jum ßrntefeft brei Korngarbenjjerbrennt, menn er bie ©türme

mit 3)?e^f unb fjrücptcn füttert, um fie ju föttigen unb ju be*

ruhigen u.
f.

m.
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8 Eingang.

SlDer tper fann fogen, n)o ber ©ottcSbienft enbet unb

ber dJö^enbienft beginnt?

333er rein unb [ic^er 51t bliden üerntöd^te in bcn Urgrunb

ber Seele jener 9!Kenfd}cn, bie in ben |>o^n)äflen i^rer

getfen, i^r alten entteiniteS ©eiftcSleben gefonbcrt be-

wahrten, unb luetdie o^nc Literatur unb bilbenbe Äunft bie

'Poejie unb bie Sitte einjig nur in bem Slr^iue i^reS ®emütl)e§

ju er^oUen wußten — ber mußte Scböfee entbecfen.

5reiti(^ moßl tiegt öiel 3Buft unb eitet ®ing gepuft

über biefen St^öfeen, unb felbft gefunben unb gehoben finb

l'ic nid)t rein toon Sd)tacfen. ®aS ift’g, roaS jo SSiete objdirecft

Don ber unb 2tnnät)crung.

Stud) id) ^abe oor be§ SanbmanneS ^auSattnren gelniet,

ol)ne ^eute noc^ ju wijfen, ob i^ @ott ober ©öttern gebient;

ic^ ^abe mi^ geübt in ©touben unb Stberglauben
;

ic^ ^abc

mit meinen SanbSteuten im ©ebirge bie ^aiiptmomente beS

Sebeng unb bie be§ ^aßreS gefeiert, f)obe mit itinen

gebetet, gefc^er^t, gejaud)ät, geftritten, gelitten, gefünbigt.

Q|d) l)obe ben ®rang, mic^ in baS Seben beS @ebirg§=

DoIfeS gu oertiefen, erft jur empfunben, at§ id) baS

burc^ ©eniiß unb Ueberfeinerung obgeftumpfte unb fto^e

3Befen ber Stäbte unb ber fogennnnten großen 3Bett fennen

gelernt ^atte.

®ann ßabe id) mid) mit Slnbac^t unb Sluäboiter bem

Stubium beS SllpenootfeS ^ingegeben, l)abe mid) ju bcn

9}?enf(pen ber ®erge jurücfgefetjnt, ^abc mit ipncn gelebt

unb bann ein tBud) gcfd)rieben, baä einen großen 3;itel füf)vt,

ben c§ foum rc^tfertigen tann.

T)er Sitet „Die Stctplcr" ßat einen fo weiten Srei^,

baß ipn bie Sippen unb ©cftalten, wetdie ßier ju fd)ilbeni

ocvfud)t worben finb, nid)t ouSjufüIlen oermögen. ®od) wetdjc
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Singang. 9

Schrift, bie einen fotzen ©egenftonb be^anbelt, fönnte ?ln=-

fpruc^ auf 33oüftänbigIeit matten! UDoS S?oIf ift, Juie ber

Umaib, man fann iöüfd^e unb Säume jeidjnen, abei- ni(^t

ben Urmalb; baS Solf ift mie baä SD^eer, man fann Quellen

unb Sä^e unb ©een bejmingen, aber nic^t ba§ 3J?eer.

®aju fommt no(^ bie Sefct)ränttf|eit meines 3:atente8,

meiner Srfal^rungen. 9iur bie ©eftalten, bie mir in meiner

l^ugenb unb auf meinen uielen ßrcuj* unb Querjügen in

ben Snpen begegnet finb, f)abe ic^ t)ier 311 f)alten gefuc^t,

unb felbft biefe nit^t affe, tjabe einen SC^eil, als baS

„SoIfSfeben in ©teiermarf" in einen eigenen Sanb get^an,

i(^ ^abe bie „©onberffnge" in einen eigenen Sanb gelegt.

:3n oorliegenbem Siu^e finb jumeift nur fol^e STtjpeu

aus SBatb, ®orf unb 2i(m ffijäirt, auS melden baS Soff

ber Sff|)en im ©roßen 5ufammengefefet ift. Sfefpter finb eS,

fo mögen fie „®ie 2le(pler" ßeißen.

Slffjugroße Sfengftlic^feit mirb in ber .geidjnung biefer

©eftolten nit^t ju tierfpüren fein, tro^bem gloube ic!^, baß

bie S3?a^r^eit ber — Soefie gegenüber nic^t ju fur^ fommen

mirb.

3Kenfd)en, bie in ben ©täbten beifammen woijnen, ober

fonft meift auf einem f^terfc bleiben, fönnen eS faum aßnen

unb glauben, mie oerfc^iebenartig oft bic 3 «fffi«i>c eines unb

beSfelben SoIIeS, i^reS eigenen SoffeS finb. "DoS beutfe^e

Soff, mie anberS lebt eS ouf SöeftfaleuS rotßer @rbe, unb

mie anberS ouf ben ©umpfebenen an ber Solcngrenje! Sie

onberS am ©tranbe ber Qftfee unb mie anberS in ben @ng»

tl)äfern ber 3Itpen! ®iefe jCtjcite, fernab liegen fie ben

Stätten bcS mobernen ©eifteS, beffen foSmopo(itifd)e g-uufen

gteicbmo^t ba^in5ucfen auf ®rabtfäben über bie einfnmen,

abgefc^toffenen ©cßoffen, eS aber nimmer oermögen, bie affe
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10 Singanj-

angeftanimte (Sitte ju jeri't^meljen unb ba§ ^(fuer bcö

geifteä ju entjünben. Unb enblic^ ift eS aiu^ fdbft roieberum

ble mobcrne Suttur, lüetc^e roal)ie Urt^ilmlic^feit etne§ 33oIte§

auf)ud)t, fc^ä^t unb e^rt, ober 5um minbeften miö bev*

felben eine ße^re jic^t. — Unb fo mag eS mir mobi gc^

gönnt fein, Silber ju geben, meltbe im 2lngefid)te finfterer

Sergtoaiber unb Iid)ter ©fetfcber auS fpröbem ^ol5e gefcf)nit't

morben finb unb ein SBenigcS 3U berichten miffen onn bcr

ßebenä* unb ©eifteSort beutfcber Slelpler.

®ie Serge ringsum bolten ^od)mad)t — bie {JelSrofinbc

ftef)en bo, trofeig unb gemaitig, atS bilbeten fie bie ©rensen

ber Seit. Sänben Hegen SEBötber, jmifd)en

ben Sälbern Siefcngrünbe unb Heine, fcbier unfrucptbore

gelber, auf bencn faum ber |)afer reift, meit ber Sommer

mitfammt grütjüng unb ^erbft oft nur oier 2)Jonate bauert.

Unb enbHcb im Sd)atten beS ©albfaumeS, an Heinen

Scbacben unb gefSbügefn, ober auf breiten ßid)tungen ftebcn

bie ^äufer unb Jütten, unb barin regen unb beroegcn fiep

3}?enf(pen, junge unb atte, tebenSfreubige unb lebenSmübe —
fie »eben unb ftreben, iaucp 3en unb tlagen, (aepen unb

»einen, ringen unb rupen, peiraten unb fterben unb —
»erben »ieber geboren. U)aä ift eine SGBeft fif unb fertig für

fiep, unb über ben Seproffen unb ^öpen jiepen bie SBotfen

pin, unb bie Sonnen* unb Sternenmagen förbern Xage unb

2:age, gapre unb gaprpunberte oorüber, unb Segen unb

Uupeit unb »ieber Segen in buntem SBctpfef fepouert nieber

31 t ben Semopnern ber ©ngtpäter unb ber ^öpen.

gm ©anäen finb mir ScpicffnlSbrüber. 3S?er ba fagt, eS

ginge unS beffer als ipnen, bem entgegne icp : eS gept ipnen

niept fepte^ter, aiS unS.
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^cr Pfarrer im <l5efiirgc.

cnebictuS Derjic^tet auf bie SfiJeltfreiiben unb wibmet

fk^ bcm ^riefterftanbe.

@r t^ut eä freireiüig — au0 innerem Sintrieb;

er l)at feine Sitern nie{)r, ^at frü^ ben Unbonf ber 3Bc(t

erfal)ren; er ^at fic^ einft eifrig ben raelUic^en SBiffen*

fc^aften ^ingegeben, ol)ne banon befriebigt ju merbcn, unb

er meint, bie menfd)ti^e ©eete fönnc nur Triebe unb ein

3iet finben im flfei^e beä ©emüt^eS. Unb im fReidje be;?

QJemüt^eS fonb er bie ^Religion. 9D2it ßifer ftubirt er bie

Jfieofogie unb bie mcnfd)licf)en ^er5en, unb er fiil)ft fid)

in biefem Serufe bo^eim. 2)a ereignet e§ fid), afS er jum

'fSriefter gemeint ift, bo§ er eine neue ©a^ung feinet Ober«

^aupteS, bie if)m miberfinnig unb fc^äbüd) erfd)eint, in einer

offenen 9tebe beurtpeilt. ®ie ^olge baoon ift, bnß i^n ber

Ober^irt in eine fieine, bettelarme ©eelforgc oerbannt, mcit

abgelegen im ©ebirge unter ^lö^fern unb ^olgpaucrn.

tagelang mu§ ber junge ^^rieftcr reifen, bi§ er in jene

raupen ^od)n)ötbcr fommt, bie nun ipm jur smciten ^eimat

werben foüen.

Das Äirepfein ftept in einem bümmerigen f^clfentpalc

mitten unter wenigen Jütten. ^>^^1 ©efteine liegen
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12 Xev $fauer im ®ebirge.

3JZatten; ober lein Dbftbaum fte^t ba, feine Slrt Don ßaub*

böläern fommt ^ier üor, ofö S3rombeev» unb ©rlgefträiic^;

imr bunfie ^fabelnjätber rahmen ba§ ein, unb oben auf

bcn feffigen ^ö^en roudjern bie 3ei‘ben unb ber SBac^^ofber.

SBor einer ber Jütten ift ein ©örtlein mit roI)em Stein»

luaü umgeben; bn§ fie^t f^ier fo au§ mie ber Sird)l)of

nebenou, aber e§ ift ber ©emüfe» unb ber ^i^rG^rten beS

“ißfarr^ofeS,

(äinige Äo^I^äupter fte^en barin unb ein oerfümmerteS

Safatbeet liegt ba unb an bem S^anbe beäfelben mödjft ^orft

unb roitber SRoämarin. Der "ißfarr^of ift nid)t jnit 9linben

eingebedt, fonbern mit Brettern — baburd) untcrfc^eibet er

fic^ Don ben übrigen |)ütten.

2US S3enebictuä, in feinen 9J?ontet gef|üöt, mit bem

Stöbe in biefem jCIjoIe onfommt — mutterfeelenoÜein, mie

ein roanbernber Slpoftcf, benft er, mie baä bo^ fo ftiö unb

armfelig fei in biefen Söölbern, unb mie er nun roerbe Der»

jid)ten muffen auf SlQeS. ffior’S ^ier aud) fo frieblidj unb

rein in ber ©otteSluft, fo a^nt er bod) bie ©emotten ber

3fatur, bie in bem Sd)o§e ber fjcifcn unb in ben ©emüt^ern

biefer SBatbbemo^ner fd)(ummern. ^eimroe^ fenft fi(^ in feine

Seele. Sffienn bod) nur ber alte ^forrer ^ier bleiben fönnte,

auf baß er einen 2Jienfd)en Ijötte Don eblerer öebenSonfdjauung.

— 31'enigftenä eine ^eit follte er mein ©efößrte fein, boß er

mid) befaunt mad;te mit ben ^wftünben unb ©ebröucßen beS

Crte§ unb mit ben (Sigenfcßaften ber ®emo^ner
;
bonn fönnte

er fa ^ingeljen unb feinen 9tußegel)olt genießen — unb id)

mill l)ier bleiben mit ©otteä Sillen. —
So benft ^cnebictug. ®o fießt er über bem ;pang beä

5'ußmegeg einen ©reis in Öeberßofe unb ßobenjode tauern,

ber '^Jflnnäenftengel ouS ber ©rbe rauft.
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S)er ^Pfarrer im (Sebirge. 13

„|)e, 2(lter," ruft ©enebictuS, „roerbc ben ^crrn

Pfarrer bo^eim treffen?"

®er Sitte fd)eint bie l^rage nid)t ju ^ören, er blidt

nic^t auf, fonberu faßt bie ^ftanjenftenget tangfam in ein

rottjeS 2üd)tein, boS er fid) uorn unigebunben l)at.

„@in wenig auSru^en, Sttter!" fagt ©enebictug. „Serbe

it^ ßuern Pfarrer ba^eitn treffen?"

9^un bticft ber Sitte auf. „Sär’ ein Sunber, wenn

^^r i^n je^t bal)eiin treffen tl^ätet," antwortet er unb wifd)t

fi(^ mit bem Stermet ben ®cf)Wei§ oom @efid)te.

„So mag er benn fein?"

„Der 'ißfarrer? Surjetn graben tt)ut er," fagt ber Sitte,

binbet fein Düdilein 5U unb flettert müljeoolt jum Seg nieber.

i®/" i.wnfer “ißfamr ift ein ret^ter |)afcl)er.

Cl)o, fefet wör’ er f^ier halb über’n iRain gefugett. $^^r

feib jute^t gar ber $err ®enebictu§? @rü^’ @uc^ @ott,

fd)ön!"

„@o feib $^t)r wo^t ber |)crr Pfarrer?" ruft ber junge

^riefter.

„’§ wirb Döllig fo fein."

„@ott, unb wa§ flettert ^()r benn ba auf bem ©c^änge

^erum?" fragt S3enebictu§ bcinat)e crfd)rocfcn.

„©ü^wurgeln rupf’ i^ mir au§, bie fo^’ id) mir unb

baS giebt einen fräftigen D^ce. trinf ben D^ee gern

jum Stbenbmal)!, unb ber braud)t and) feinen 3udcr. <So fo,

unb ^t)r fcib atfo mein |)err StmtSbruber?"

@0 lernt IBcnebictuS feinen Vorgänger fennen, aber er

fc^ieft ben Sitten nod) immer faft sweifetnb an; trägt benn

f)icr ber 'iJ^fQrrer eine fur5c SebcrI)ofe unb einen grauen

Sobenrod? Sllg ob ber ©reis bie ©ebanfen beS Slnfömmling«

errat^en t)ätte, fagt er plö^li^
:
„Um @ucr ©’wanb ba ift’S
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14 ®ft ^faiTtr im (Stbirje.

fc^ab’, |)err 3lmt8bruber
;
wenn allnjeg ouf bem öeib

berimitrogt, ift’ä in neun Soeben ^in, unb wenn bo»

^eim in ber ©tuben lo^t, fo 3erbei^en’S @uc^ bie 3J?äuf’."

®onn ge^en fie unb ber Sitte erftärt bie ®egenb
:
„®a

ift ^att üDorf, boS @«änb, tt)ie man fagt; ein paar

^anbroerler mo^nen ba unb ein SBirt^g^auS ^aben wir auc^.

SÖeiter b’rin in ber ©cptuc^t ift eine ^otjfäge unb hinter

berfetben föngt gtei^ ber iRabenwatb an. ®er ganje iRaben*

watb get)ört in biefe Pfarre l^erauä, unb aü’ jufammen ^ot

baä ©wänb Döflig jwei^unbert ©eeten. ©o ^otjteute finb

fie, juft nic^t reic^, übrig ^at Seiner wag, aber öom 9?ot^*

leiben ift ®ott fei Danl ouc^ feine 9?eb’. !Die Sot)ten füf)ren

fie ^att fo ^inaug in bie ßaden^ämmer. — ©ui^ft bie

®eig, ÜRirj?" ruft er, fu^ unterbre^enb, einem fe^r bürftig

gefteibeten ORäbcfien ju. „'Da oben im ©ebränbe broeft fie

Srombecrtoub, t)ätt’ Dir fie mit ^erobgenommen, ba bin id)

aber mit bem .^errn ba ’gangen. ©d)ait, ÜRirj, bag wirb

ßuer neuer Pfarrer!"

Dag Ü)fäbcf)en fperrt 5IRuub unb Singen auf unb fiefjt

ben 9)?nnnern natp.

^err Slmtgbruber, unb bag ba neben ber Sirene

ift ber ‘^3farrI)of; wirb @u^ rec^t gefoUen, er ift juft nic^t

grop, aber paffabet bequem, ^ob’ i^n gerabe oor Surjem über»

tündien taffen, weit mir ber SGJinb fd)on ein wenig burd)

bie ^ot3wanb jogen bat. — ^'iu, ©tefft, bift ^eut’ nit im

^otäfditag?"

,,'iRa, beut’ nit," antwortet ein ÜRänntein, bag auf einer

iöanf fipt unb mit einer ^eite feine ©äge febörft.

ßnbticb fommen fie jum ^äugtben, bag mit Sebm über»

tünebt ift. ©ie treten ein, geben aber ni^t burtb eine Dbüre,

bie in bem ^augftur ift, fonbern ber alte üRann ftettertc über
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®er $fottet im ©cbiige. 1&

eine Seher in ein bunfieS ©efaffe hinauf unb fogt: „@o,

^eiT StmtSbruber, frnbbeh mir nur nac^, i^ ^oh’ @u^ bie

^anb entgegen
;

fto§t ®u(^ ben Äopf ni(^t nn ! ©o, ^err

3tmt8bruber
!"

Unb aiä fie in ber bunHen 'Dac^fammer finb, ba tobt

ber Sitte ben SenebictuS ein, fid)’g nur gans bequem 5U

matten, wie er’ä 51t ^auj'e gewohnt
;

er fei ja nun eigentlich

ju ^aufe. Slber ba auf ber teeren ^otjbanf unb am rauhen

33rettertifchchen giebt’S nicht üiet bequem ju ma^en; ber

junge ’ißr'ffter f“nn fiih faum entfchtie^en nicberäufifeen,

obwoht ba§ niebere ©tübchcn ihn faft nicht aufrecht ftehen tößt.

6 in ftarfer, faft ftechenber ©eruti) ift in ber Kammer, unb

auf einer SBanbftette fteht eine 2tn5ahl ^taf^en unb S^öpfe.

„'Das ift eigentlich >'*tht bie rechte S5)ot)nftube," bemerft

ber ©reis, inbem er feine Sobenjacfe auSjieht unb fid| einen

fchwarjen tatarartigen SWantel überwirft
;

„ich h“^>c bq unten

bie gro§e ©tube einem Köhlerweib abgetreten, baS ein franfeS

Kinb hat. ^^h^en 2D2ann hat »or wenigen SBothen ein ^otj*

breiting erbrücft unb ba hat bie arme |)aut nirgenbS eine

rechte 3aflu<t)t gehabt; bie Köhterl)ütten finb auch gar fo

üiet fatt unb unreintich, unb fo hab’ ich f*^ ^att aufgenommen,

bis baS Kinb gefunb ift. DaS ba heroben ift eigentti^ meine

Stpothefe, fo JU fagen, ba habe ich Söurjetn unb Kräuter

angefammctt. ^n ben fjläfch^cn ift Dannenpech, Slmeifenöt,

Slrnicawaffer, 92ofenbufchbatfam; ba in ber ßabe hab’ ich

^arjfatben unb ©enfpftafter für ISeinbrüche — unb waS

hatt bie |)auSmittel fo finb. 3)2ein ®ott, wenn wo ein Ungtücf

gefchieht, bog fich bie Seutchen ni^t ju helfen wiffen, fo

fommen fie halt ju mir."

Der SSforrer ruft eine alte 332agb unb lägt für feinen

neuen Sefannten ein ©taS SBein bringen. „@i ja
,

|)eiT
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16 X)et ^ifaiTcc im ©(birge.

3(int§bruber," fagt er, „wir ^aben ou^ nod) ein guteä

@Iä§d)en bo, bann nnb wann trinft man gern ein S^röpftein;

greift nur jn, fe^t, ic^ t^u’^ ja and) glei(^; i^ weijj jwar

nid)t, feib 6 in id) ber ®nre ’'5

get)t nun au§ einem @adE."

SIber Senebict nippt nur Dom Sein
;
wie fe^r fid) bnbci

feine ßJefidjtSjüge Derjieben, ift in ber ®nn!ett)eit nidjt bemerfbar.

@ie reben nun Don oerfc^iebenen Gingen, unb

na^ einiger ^>cr 'ißfarrer: „25ieöeid)t geljen wir

Dor SIbcnb nod) ein wenig Ijerum braunen, |)err 2lmt§=

bruber
?"

Unb fie ge^en in baä 9 ft)en ^inon jum

Keinen ^rieb^ofe, wo auf bcm grünen 9iafen ober ouf bem

©anbboben I)ie unb ba ein Derwitterteä .^oljKeujtein ftedt.

9?ur eine einzige Stelle ift ba, auf welker man bie ta^lc (Srbe

fie^t. „'Da l)abcn wir ben ^öl)ler eingefeboben, ben ber ^ 0 (5
^

breiling erbrüeft b^t/' bemcrK ber Pfarrer. „Sonft gebt’iS

beuer berweil nod) recbtfd;affen gut ab; aber Dor fünf ^^abren

ift eine große Sterb’ eingetreten; bo finb Don Dftern bis ju

93Jartini bi*wu^ oier (Srwadjfenc unb brei Sinber auf ben

(^otteSader gebraut worben. Der ^irebbof liegt boK nid)t

gang re^t bo, unb wenn ein großes Soffer ift, fo fcbwemmt’S

uns allweg Schutt l)efflb Don ben

(Sin Äiiabc, barbaupt unb barfuß, löuft IjinKr ber

nieberen Steinmauer beS SirebbofeS üorüber; biefem ruft ber

Pfarrer ju: „^onSl, icb ließ Dein’ 33ater bitten, wenn er

mir bis morgen frül) meine Stiefel fliefen tbät; am 3lbenb,

wenn icb fic QU^jicb/ üjerb’ id) fie ibm binüberfebiefen.''

Das SSüblein bot wöl)renb biefeS 9(uftragcS an feinem

Zeigefinger gefaut, bann löuft eS, ol)ne ein Sort 31t cnN

gegnen, baoon.
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®fr $fart« im @(iiirae. 17

ein gcfc^eiter ^nab’ baS," fagt bcr *pfarrer ju

feinem Begleiter, „ift mein ÜKiniftrant unb baS öäuteii

richtet er oucb."

®ann ge^en fie in baS Äird)iein, baS öon @tein ift

unb ein ©(^inbetbad) ^ot; ba§ Sbürmc^en ift aitS ©vettern

jufammengenngeft unb an bcr SDIittagSfcite beäfefben ift eine

©onnenu^r gejcidinet. „ 3Bcnn ©chatten ift, miffen mir ^att

nic^t, mie öiel’ö an ber fö0t ^>er alte Pfarrer, „aber

mir Raiten a)?ittag, menn un§ fjungert."

®ie inneren meiggetünd)ten Söänbe beg JJird)Iein§ finb

faft leer, nur auf bem Slitare befinbet fic^ tiiet grobes, tbeit*

meife oergoIbeteS ®d)nifemerf unb neben bem tjöijernen STaber»

nnfef ftci)cn oier ^er5en. „SUf oier merben fie nur an I)o^en

fjefttagen angejunbet," be(el)rte ber ‘Pfarrer, „mic überl)oupt

meine ober ®ure ^fnrrfinber bic 3efttao«

abljalten (affen. ÜDer ®cbuftcr<@epp, ber ©ater oon bem

^anS(, fpiett gar rec^t f^ön bie Orgel unb ber ^ö^ler^üToni

geigt unb bie ®peifgret( fingt baju. ®aS ift re^t feier(id),

^err 9(mtSbrubcr, unb ’S mirb ®uc^ gefallen. $^a, unb ba

fte()t ber ©eicbtftu^(, ift ober ni^t oic( ju t()iin b’rinn, bic

?eiit’ fommen nur 311 Oftern, unb man fann’S iljncn au(^ nidit

oorft^rciben, bn§ fie öfter fommen fofien — mic b'iff

©ebiirfnijj ift. Oo ift bie Sanjef; ei, ba mu^ i^ einen ©feifer

unterfe^en, mir fd)eint, fie mi(( gor nieberge()en. ^m ißrebigen

überf(brei ic^ mid) ni(^t, |)err SImtSbruber, man Heft ben

l'enten boS (Soangeti unb giebt i^nen barauf ein poor gute

2Porte, baß fie rec^t feßön brao unb frieblid) mit einanber

(eben, unb boß fie ißre 3)?üß’ unb 2lrbeit, ißr ^reuj unb

Reiben nur fd)ön gebu(big bem Heben ^errgott aufopfern fo((cn,

unb baß ber ^err ^imme( feßon 3(((eS (oßnen

merbe. OaS ift genug, unb maS 5U 3ei(eu meßr ju fagen ift,

bie Äffpler. 2
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18 ®er ^Pfamr im Oebitgt.

baä fagt man bcn Leuten jo in ber jyremibfdiajt ba^eim in

i^ren Jütten, mie’8 bie 33eri)ö(tniffe ^alt tierlangen, ber

^Irc^e tt)öt au^ nichts angreifen
;
ba meinen fie, ber ^forrcr

fagt Sfüeg nur, weirs fo ber Srouc^ ift, unb fie fc^tofen

babei ein. fBei ber SDJeff’ fditofen fie au^. 3J?ein ®ott, man

fann’S ben ßcuten nii^t tierbenfen; bie ganj’ 2Bod)en müffen

fie fermer arbeiten im ^0(3, unb wenn fie ^alt einjnal 3um

(Si^en lommen, ba ge^en i^nen nac^^er bie Slugen 311. ®ie

Sänl’ ba finb of)ne ?e^ne — ein wenig ungefd)icft — ift

mir g’rab am ^afobitag ein SBeiblein fo im Sinfcblafen auf

ben fBoben ^inab gepur3elt, ba§ e§ fid) bcn ßopf red|tfd)affen

angeftofen ^ot. — 3)cr Xaufftein ift hinter ber Jl}ür — ja,

unb mon foU’S nicht meinen, e§ ereignet fici) gar niept fetten,

ba§ fie mir oom fRabenmalb fo ein Sinbtein hfrauSbringen."

„Sttfo ift bie ber Uäuftinge größer at^ bie ber

Seichen?" fragt SenebictuS.

fchaut tiöttig fo auö. Sterben »iü hutt .deiner.

manbern thun meine “ipforrtinber and) nid)t, aber ber Saifer

nimmt tiiet fort, unb ba fommen bie 3Scnigften 3urncf, unb

fo bringen mich bie 2^aufenbfapperincnter um bie iDegräbniß»

gebühr, ^e, meinetwegen mögen fie f^on teben."

„Unb wie lange feib ^h^ fchon in biefer ©emeinbe?"

fragt fScnebictuS.

„^a, ba§ ift halt, feitbem bie®emeinbe gegrunbet worben

ift, ’g mag fchon balb feine 0ier3ig ^ahr’ fein. 9?ii, ba auf

ber 3Kauer fleht ja bie ^ahriS3aht; fchau, ’ä ift länger, bin

fchon 3Weiunbfünf3ig ^apr im ©wönb. '& wirb tiöttig nicht

gut thun, wenn ich Stobt in bie SBcrforgung geh’,

jeht in meinen atten Stagen. Slber ’S ift h^tt fo, ^err 5tmtS*

bruber; im Sommer ging’S noch, ini 2Sinter wotten

mich meine Seine t)utt nimmer recht tragen, wenn’S ba brin
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Im Stabenwatb einmal einen Serfe^gang giebt. $^n »ier

Stnnben mag man ’18 f^ier nit^t bermac^en bis hinein ju ben

l)interften Jütten. Unb wenn man wo einen Sranfen wei^,

gebt man bo^ gern,“

,,^ft benn eine ©djiniebe, ober fo waS in ber 3?öbe?“

bemerft ®enebictuS ptöbticb, „ba bör’ icb ja ein jammern
wie ouf S3Ie^."

„Slb, baS Slbenbglöcftein meint ^b^V ja, ^Qt ein wenig

einen eigentbümticben ßiang, unfer ©iöcffein. ^^^fprungen

ift’S uns oor ein paar l^abren, unb ba bat ber ®inberfteffel

einen Steif angelegt; ’S will feitbem nid)t mehr gau5 fo rein

ftingen, aber man l)ört’S f^on noch im

®ie beiben ^riefter treten enblicb auS bem ffirtbtein. Sor

bemfefben fteben Ü3?änner unb Seiber beifammen unb ber

S3farrer fteüt ficb unter fic unb betet laut ben „englifcben

©rub“.

ßS ift febon bunfet geworben, bie fJelSböupter finb

gcrötbet.

ßublicb bört baS ©löcfiein auf ju febriflen, ber “^iforrer
'

fcbliept baS ®cbet. Stacb bemfelben geben ibm bie Seute bie

^anb unb fagen: „33ergeIt’S ®ott!“

2US fie b'crauf ihren Sobnungen jucifen unb bie

•ißriefter gegen ben “ißfarrbof febreiten, frögt SenebictuS; „Unb

wo ift benn baS ©cbuIbauS?"

„Sir bnben fein ©^utbaiiS," fagt ber ®reiS, „an ben

©onn= unb fjcici^tagen, fo jur StacbmittagSjeit, fommen bie

Äinber ju mir in ben 'Pfarrbof unb ba Icbr’ icb ib^en bntt

fo nach unb nad) bie Suebftaben tefen unb febreiben; baS

Steebnen bnben fie oon ihren ßitern, fo weit fie’S braueben.“

2ltS fie gegen bie Jbör fommen, tritt ein Seib berauS

unb fagt jum ißfarrer: „ßbriüürben, weit ber fremb’ |>err

2*

Digitized by Google



20 Itt ^Pfarrer im ScMrge.

bo fonmien ift, jic^’ ja gern in bie 5)ad)fammer hinauf,

jo gern; ober id) gc^’ in meine ^ütte l)inein. ®ott fei 8 ob

unb T)anf, baS Slieine ift fd)on bcffcr imb ic^ oergeff’ Sudj’d

mein ?ebtag nidjt, @f)nuürben, ba^ ^^r mir in ber 9?ot() fo

beigcftonben fcib."

„®ute 2frau," rebet Senebictuä b’rein, „meinetiocgcn

foü’d bteiben, roie eS ift, ic^ bin frifc^ unb gefunb unb bringe

mic^ üortäufig überoH unter; pflegt @u^ unb @uer ^inb,

mie uerontmorten fönnt." Unb 5um 'ßfarrer fagt er:

,,'IBenn’ä @ucp nid)t unangenef)m ift, fo möc^t’ ic^ @udt

bitten, bajj mir nod) ein wenig im fjreien bleiben."

„SDUr ift’S nid)t unangenehm, mir wollen unS bort auf

bie ®anf fe^en, wenn ©ucp nur bie fül)le 9iad)tluft nid)t

übel thut. Unb morgen werbe ich ®ud) ber ©emeinbe bor*

ftellen al§ ihren neuen ,'perrn 'Pfarrer — weil’S nun fchon

fo fein muß."

Sie ber alte unb ber junge Pfarrer auf ber ®anf fipen,

unb fie e§ hören, wie unten bad 93äd)lein raufdjt, unb e§

•fehen, wie ba§ 2llpenglühen erbleid)t unb bie (Sterne 511

flimmern beginnen, ba faßt 5ienebictu§ bie ^anb be§ ©reifeö

unb fagt: „'IRein ehrwürbiger f^reunb, ich fann (Such nicht

fagen, wie mir ift. Sol)l bin id; bereit, Slllem 511 entfagen,

wa§ ich fenne, wa§ ich ^iföen gelernt habe in biefer Seit, unb

ich will auch nid)t fingen, baß fie mich all’ bem entrncft, in

biefeä berlorene 2^hal oerfept haben
;

aber bie Stufgabe, bie

hier meiner harrt, ift fo groß, baß mir bange wirb, ^hi’ feib

(Surer ©emeinbe nicht bloS Pfarrer, ^hf fcib il)r 2llle«, nnb

wahrhaftig, ^hi' h<ibt (Sud) aufgeopfert für Sure ©emeinbc.

^d) wiir§ ja auch beim unfcr Porbilb ift ber gute

^irt am fireuje, unb ich fi'hic in mir bie rpferfrenbigtcit

unb ich hoffe in fpäten Jagen auch jene iHuhe unb jenen
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<SeeIeiifrieben 3« enipfinben, ber ^eutc Guer Slfter berffärt.

ober bin ic^ nocl) jung unb Ic^ ^abe nichts erfahren

olg bo§ gongen imb Verlangen ber not^ irbifc^en

ftrebenben 3)?eufd)en. 3}Jein e^rimirbiger ic^ bin

unbefannt mit biefen ^^ftänben, ©itten, G^orolteren, ooü=

ftönbig fremb finb mir biefe S^aturmenft^en, bie mir fo imer*

reic^bor unb l^eUig erfc^cinen in i^rer Gntfogung. 3^un foüte

ic^ i^r Pfarrer fein unb mir fönnen un§ gegenfeitig nit^t

Dcrfteljcn; ic^ follt’ Guc^ eiferen olä ©eelforger, oIS JJreunb

unb 9^Qt^geber, oiö |)elfcr unb SlBaiter überall, ber

bie iunerften liefen iljrer |)er3eu burd)foric^t t)ot, ber i^re

teifeften SSünidje crtoujc^t ^ot, ber i^r 3ogen unb ^offen, i^r

©innen unb ©cl)uen, ber otl’ itjr 35?e^ fennt unb empfinbet;

id) foIIt’ bog 2UIc§ erfe^^en — nc^, bo§ mär’ jo gar nic^t

möglid)
!"

Wü fe^r bemegter ©timmc ^at ber junge ^riefter

gejprocpen, ber ®rei§ pat rul)ig 3ugel)ört, unb nun entgegnet

er
: „ 3Benn ^l)r nur einmal Guere ©tobt nergeffen unb Gu(^

l^ier angemöpnen fönnt — unb eö ijt ja gar nid)t jo unebeii

I)ier — jo mirb jd)on 3(IleS red)t merben. SBerbet Gud) nic^t

3U 3mingen brouepen, ba^ W feit» toie i^. Die ?eut’

merben jc^on fommen unb merben Guep bitten unb fragen

halb um bieS, botb um ba§; jie merben Gud) i^r Slnliegen

j^on fingen, unb jie merben aufrichtig gegen Gu^ fein. Unb

menu jie jo fommen im Söertrouen, mo jie fiep jefbft nicht

3U rothen unb 311 helfen mifjen, unb man höt ftn hnl&ntegä

gute^ ^erS/ bann h“t’!8 fd)on bie guten Sßege. ^in aud)

einmaf braunen gemejen in ber närrijehen 2BeIt, aber i^ h“f>’

ben Leuten hi^i' nichts baöon er3äl)lt; broud)en’8 nicht 3U

mifjen, mie’S ouberortS 3ugeht. ’S oerrennt fid) mohf bonn

unb roonn jo ein 3eitung^b(att herein, aber mir oerftehen baS
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3eitungeblatt nic^t, unb baS 3citung§bfatt berfte^t und nic^t.

8eut’, U)ie bie int ©tüönb, niug mon bei i^rcm alten

©tauben unb ©enjiffen taffen; mie wad 9?eued bajutommt,

»Derben fie gteid) irre. üKir ift attttjeg borum ju tl^un genjefen,

ba§ meine 'ißfarrfinber beruf)igt unb 5ufrieben finb, unb ba§

fie nicfit anfangen 5U gmeifetn an bem, mad i^r eingiger

^att unb ffianberftab ift burc^ biefed Seben. ©enn bie

.3ufrieben^eit geftört ift, »er giebt ©rfüttung ? ©enn fie au(^

noc^ fo Diet t)ören Don ben fünften unb ©iffenfc^aften unb

^errtid)feiten ber ©ett, ^otgteute muffen fie bennot^ bleiben.

f)err Slmtdbruber, braucht nur rut)ig in bem fortgufa^ren,

mie ed ift, unb :5^r »nerbet otlemeit mad gu effen hoben

unb gu '»’oht auch ein guted Üröpftein."

„©hrtDürbiger greunb," entgegnet ©enebictud, „ein

ruhiger unb forgtofer Sebendabenb in befferen ©erhöltniffen

unb in einem mitberen Ätima »Döre Such gu münfchen; aber

ich fürchte, $Jhf »erbet (Such nach «inem fotzen öeben im

^riefterhaufe, tt)o ^h^ (Eueren IRuhegehatt gu genießen hßb’t,

nicht mehr mohf fühlen."

„aWein, wie gern blieb’ ich ba, lieber ^err 9lmtdbruber,

aber menn’d holt nicht geht — mie’d ©ott milt!"

„^err "ißfarrer! würbet ^h^' »» «i^t böfe fein, »Denn

ich ®u(h ben Eintrag madjte, ©uere alten 2^age mit »nir in

biefer ©emeinbe gu Derteben unb noch fernerhin ben ^forr*

finbern unb mir ein bewährter 9lothgeber gu fein?"

5)a erhebt fi^ ber ©reid unb lebhaft ben 2lrm bed

jungen ^riefterd ergreifenb, fagt er: „©ad wör’ mir lieber

old bad, ^err Slmtdbruber! ©iet thäf ich nicht brauchen:

all’ Sog’ meine ©tippe unb meinen ©trohfacf, bafür tefe ich jo

bie heilige 3Keff’; unb gu 3eiten ein frifched 2^röpftein, bad

lauf’ ich mir fchon fetber."
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Die betben 'ißriefter fprcc^en noc^ einige 3ett/ 6iS enblic^

bie oUe SWogb Dom ^oufe ^er ruft
:

„3u«i 9?ac^tma^I,

würben, '& wirb ja SUIeS falt!"

©ebünftete ©rbopfet fielen auf bem Difc^e unb ein ®IaS

SBein. Der alte 2J?ann ift ganj glücffelig, ba§ er feinen @aft

fo außerorbentlid) bewirtijen tonn.

9^ot^ bem @ffen bringt bie SDJagb ein ^ofetc^en, legt eS

üor bem Pfarrer ouf ben Dif^ unb fagt; „Do8 fc^irft ber

^otjmeifter Sipp 5um fd)ön’ Dont für bie Sinbstauf." Der

iUte öffnet fdimunjclnb ba§ ^ofet; eg enthält Dabaf, weld)er

nad) ber ©ewo^n^eit ormer ©ebirggfeute ein wenig mit

bürrem ®iu^enlaub gemift^t ift. ©ofort ftopft fid) ber ©reig

ein ^feiftein unb fagt fc^mauc^enb :
.
„SKeine guten 2eutd)en

oenten ^a(t aöweg auf mic^!" Dann wirb er fe^r Derfegen,

eg föUt i^m ein, ba§ er eigentlich feinem ©aft juerft ein

^feifiein anbieten foüen; bo^ alg biefer fagt, er

rau^c nicht, ift er beruhigt. Senebictug fchiebt ihm auch bag

SBeinglag hin unb läßt fi^ ein Schöffen üKUch bringen.

Da fchwelgt benn ber alte Pfarrer unb lächelt: „@o wie

heut’ ift’g mir fcßon lang’ nit g’rathen. bring’g ©uch,

^err Slmtgbruber
!"

^n berfelben 'Rächt f^tafen bie jwei ^riefter noch nnf

hartem ®oben; ber alte ift eg gewohnt unb fchläft gleich

ein; ber junge ift noch in ©ebanfen, bann thut er

ein ©ebet unb f^läft aud) ein.

2lm nächften Dage fommt Don weiten Segen her ein

belabener Sagen, ber Dor bem ^farrhofe hält- alte ^err

f^lägt bie $änbe über bem Äopf jufammen unb ruft: „Du
himmlifcheg ^reuj, ber läßt fid) ja bie gange Seit nachführen

!"

Slber IBenebictug felbft legt feinen feinen Slngug ab unb

fleibet fi^ in grobeg Duch.
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9?ac^ furjer 'ft fjelertag im @mänb — bie

©infe^ung beS neuen Pfarrers. ®o ift f^ter bie gonse ®e»

meinbe nerfommeU
;

felbft bie ©erootjner ber Hinteren 9?aben-

»oIbt)ütten finb ^erau§ gcfommen. 31m 211tore brennen bie

Dicr Äcr3en, jur Drgel ertönt bie ®eige unb bie ©peilgretl

fingt mit geller tStiinme ein olteS Sieb, ©elbft ba§ ®lö(f*

lein auf bem Sturme l)at l)eute einen fflang, eä ift, als

Hänge ber ^oljreif mit jur 25er^errlicl)ung beS gefteS.

IBenebictnS befteigt bie ^anjcl unb begrüßt bie ©eineinbe

mit einfadjen, l^erjüdien SBorten. @r fei nun ba, fagt er.

jum SJiitfreuen unb jum 2)2 itleiben, gemeinfam wolle er

SllleS tragen mit feinen ^farrfinbern, unb er wolle nid)t

über il)nen ftel)en, fonbern unter iljnen, bei i^nen als 3J2enfd).

©emeinfam wollten fie boS fümmerliclie ßeben friften unb eS

fid) gegenfeitig 5U Derfd)önern fudjen burd) ?ieb’ unb 5öer*

tronen, unb gemeinfam wollten fie bie 92otl) tragen unb baS

®lü(f, unb gemeinfam wollten fie ®ott Dcrel)ren in Slnftrebung

menfd)lic^er SSollfommenl)eit. — IBcnebictnS will noc^ mel)r

fagen, allein er fie^t, wie einige 3»börer in ben Sänfen

lämpfen gegen bie Srmübnng, weldje bie 2lngenliber fo fc^wer

belaftct.

92ac^ bem ©otteSbicnfte lä^t ber neue 'ßforrer bie

Slelteften ber ©emeinbe in ben '^3farr^of fommen, unb als

fie ba beifammen finb, begrübt er fie unb fagt: fie möd)ten

fid) nun auSfpret^en, in welcher Sejie^nng fie oor ber |)anb

einen SBnnfd) Jütten. ®er alte .^err finbet not^wcnbig, 311

erflären: „T)er $err Pfarrer will @nd) in ber “ißfarre waS

ftiften, fo was Ijerric^ten laffen, unb foßt nun fagen,

was ©ud) am liebften wör’."

®a flauen bie |)ol3fnec^te einanber an unb ma^en

l)afb lac^enbe unb ^alb oer3ogte ®efid)ter unb wiffen nichts
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5U fagen. 2Ba# fie »poöen? — 3lO/ ift baS leicht,

aber geantwortet! — @S fiel if)nen nichts ein.

@nbti(^ räufpert fi^ Siner unb mod)t Diele SBorbereitung

jnm fReben. „$^a, wör’ fc^on red)t," fagt er bernatb, „nnb

ba — beim 2fret)b^of, mein’ i^ angewenbet

werben t^ät’, ba| ba§ SBoffer nic^t alleweit fo ^erabfc^iefeen

fönnt’."

SBenebictuS fie^t ben alten Pfarrer befrembet on. Stfo

nichts für’S ?eben hoben biefe ÜRenfchen 311 wünfthen, nichts

Dermiffen fie. — ®en lobten geben fie itjre (Stimme.

„SBenn @mh 3UDörberft baS am fersen liegt, liebe

^reunbe," fagtSenebictuS, „fo wirb Slbhitfe.getroffen werben,

bo^ baS ©affer, welches bisweiten Don ben Reifen fommt,

einen anberen StuSweg hat unb nicht über bie ©rüber rinnt."

^tö^tich ruft ein 3Rünntein: „3Benn fjich’S ber SBoht»

thüter benn fd)on einmal waS toften taffen will, fo foll er

an unfere Slir^enbönt’ dehnen machen taffen, baf man fidi

am Sonntag hoch ein wenig auSraften fann."

©enebictuS töchett, reid)t ^ebem bie ^anb unb fagt,

ba^ fie glüdlid) in ihre S5?albhütten fommen möchten. Unb

als fie fort finb, fngt er 3um ©reife: „^e^t bin ich ou^h

fünf3ig $^ohre im ©wünb gewefeh, jc^t tenne ich

aJZenfchen."

Sin $^ahr fpüter ift hinter bem ^riebhofe ein tiefer

©raben unb bie £irche.nbünfe hoben breite, fefte Cehnen unb

bequeme f5u§geftelle.

®er ^forrhof hot nun brei traulidje 3innner. ^fm erften

biefer^iwraer wohnt ber Pfarrer SenebictuS unb f^tögt, wenn

er 3U ^oufe unb nicht in einer ber Solbhütten auf öefuch

ift, gern im ^farrbuchc nach, ob StlteS in ber Orbnung mit

feinen Schüflein. ^m 3Weiten 3>nimer wohnt ber alte ^err
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unb bereitet ^eilfanie ©etränfe au8 Htpenfräiitem unb Sein»

bruc^pflofter qu8 frift^em ^orje. britten ^immcr enbtid)

fontmen bic 5toei ^riefter brei* ober oicrmaf tägtic^ 5U»

fommen jur gesegneten ©otteggab’, unb ba fomnit ouc^ redjt

oft bie umfidjtige unb ^eitere ©irt^fc^ofterin jur 2:^ür ^rein

unb bringt regetmöfeig in einer golbig funfelnben ^tofd)e ein

gutes Sröpffein mit.
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r ift ein ft^Ionfer, l^ogercr SWann, in feinen fpär*

litten Soden liegen ©Uber^aore. @v trägt einen

pec^fc^warjen feinen 9tocf nac^ ftäbtifd)er 5D?obe.

3uDörberft intereffirt unS bie ©eft^ic^te oon biefent 9to(fe.

®er ^err !De4)ant befa| i^n unb trug i^n o^t ^a^re.

®o8 ©c^idfat oerfotgte ben SWann, ber Dlod tourbe i^m ju

eng, unb er gob it)n bem ©c^ufmeifter tion Slit^Öfen. ÜDem

@d)utmeifter bon Stltl^öfen aber loor er nid)t gu eng.

Die weiten braunen Seinfteiber unb bie afdigrauen

©tiefe! Jütten au(^ if)re ®efc^id)te; e3 liegen in ber Dru^e

unterfd)iebli(^e Urlunben barüber öor, unb ber ©c^u!ineifter

feufjet; „SeinHeiber unb ©tiefe! »ergeben, bie (Jonti ober

werben nic^t öergel^en."

9Zun 5ur ©efc^i^te beg Spanne« fe!bft.

@r war, g!ouben wir, boS neunte S'inb bei8 Se^rerS öon

©t. 9Jifo!au8, ftubirte bier Staffen im ©eminar, jwei Stoffen

im ©^mnafium; bort btieb er fteden, benn fein S?ater ^atte

noc^ für jüngere Kinber §u forgen unb tonnte i^m nidjt

weiter^etfen, Do ober ©ott 'Jiiemanben bertö^t, betam ber

^Jüngling eine ©teüe im ©c^utfoc^e unb btieb fiebenunbjwanjig

^o^re Unterte^rer. Sir finben ben Sütonn erft wieber, otS

er jum ©c^utmeifter emporftieg.
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92m; ^ot er für fein ßcbtag einen eigenen ^erb; ober

er gcl^t bo^ lieber jum ®orfiüirtf) in bie Soft, weit onf ben

eigenen ^erb in 9tegentogen ÜTropfen berabfidern.

9?oct) ben (Sinridjtnngen, wie fie öiete ^at)re in nnferen

Snnbern ift ber SD?onn eine widjtige 'ißerfon; er

ift ÜJießncr, ÜtegenSebori, üKufittebrer, @emeinbefd)reiber, 31t

3citen oueb 2Kiniftront unb nebenbei ©djutmeifter.

Die ©emeinbe 3Utböfen b^t ein SteineS über breibnnbert

'Beeten — bie im Sirebenbnebe fteben; bie Seiber boöon

frieeben in ber @egenb umber in alten Dbötern nnb onf

allen Sergen. Der ©ebutmeifter fennt $^eben unb wei§ and;,

wo ^eber feine |)ütte b“t» f° ff^i' biefe au^ oft entlegen

nnb oerborgen ift, botb oben auf bem Serge ober weit hinter

ben Sßötbern. ®rö§erc Pfarreien hoben ihren Untertebrer,

ihren „SircbenWnfibet'', ihren ©emcinbefchreiber, ihren '^Jfarr*

fneebt; ott’ bergteicben mad)t bem ©ebnimeifter in 2ttthöfen

feinen ©ettftreit.

Unb bennoch giebt e§ ©tunben, in wettben fi(b ber

©ebutmeifter nicht 3ufrieben fühlt; in manch’ unbewoebter

9?acbt träumt er ficb 3U einem gefunben Sauernfneebt hinauf,

ber forgentoS fein Dagewerf oerriebtet unb bonn ruhig effen

nnb trinfen unb febtafen fonn. — (S^ ift gut, bo§ in foicben

©tunben ber Sinb bur^ bie fangen ben alten träumenben

©^wetger wach btäft, fonft oerbnfette er gar bie golbene

Siorgenftunbe, in welcher er bie ©ebetgtoefe 30 tönten tjot.

2)^it biefer Serriebtung ift oerbnnben baä Sirebenauffperren,

ba8 Sorbereiten 3ur QJZeffe, bo8 ©tiefelpuben für ben |)errn

‘^Jforrer, bie ÜReffc felbft nnb enbti^ bie Snobtau^fuppe.

9?ocb biefer johlt unb poltert e8 febon in ber ©djutftube,

ober ba fommt ein ^äuäter — gar bemüthig flopft er an

unb gor filtfom fnittert er on feiner ^utfrempe; — er thät
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^aft [c^ön tiom ^erjen bitten, bo§ i^m ber ^err ©c^ulmeifter

tt)ät einen ©rief ouffefecn, — bcm ber beim SDJilitär ift,

möt^t’ er ^alt einmol natf}f(^reiben
;

ber Sub ^ätt’ iniebcr

gefc^rieben um ein poar ^rcu5er ®elb, eS fei ^att fo öiet

jnm ^ungerleibcn bei ben ©olbaten. ^a, unb Rapier l^ätt’

er meiter auc^ fein’ä bei |i^ — mö(^t’ motjl )d)ön bitten —
t^öt’8 fc^on fleißig jagten! — ®er ©djutmeifter mo^t nid)t

Diet ©orte, fc^reibt gleich ben ©rief, nimmt aber nid)t8

bafür unb auc^ nichts für’S Rapier; baS mär’ leicht bocb

nid)t fc^ön, menn fid^ ber ©i^ulmeiftcr fo »aS jagten Iie§e!

Snbtic^ fann’S on bie (Schute geljen — bod) me^, ba

brüüt be§ ©nrjenpeter’S ©ub’ mit einem blutenben ^opf;

bie i^ungen ^aben gebatgt unb i^n jur Ofenede gefto^en.

®er <Sc^u(meifter mo^t nid)t oiet ©orte, nimmt ben Steinen

mit in fein ©tübc^en unb fd)Iägt i^m ein ©ffigtuc^ um bie

©tirnc. Sr frogt nid)t, mer’3 get^on ^at — leugnete tä

bo(^ ^eber unb breite i^m eine 9tofe, ®er SUte fennt bo§.

©0 ge^t’3 ru^ig on bie ©^ute. ÜDen Steineren ^ilft er

budjftobiren : b-i-bi, b-u-bu unb b-e-be. ^ernoc^: 9l-i-I fJiit,

p-f-e-r-b pferb, ^titpferbj ®-e-t Set, t-e-I tel, Settel, f-o-c-f

fad, Setteifad. Unb fo fort. SDUt ben ©röteren nimmt er

ben Sated)ii§mu!8 burcp, ben fie auSmenbig tenien muffen,

ober, wenn tS ©amgtag ift, lögt er bag Soangelium be8

nö^ftfotgenben ©onntagS lefcn. ^löfjlid) fd)reit ein Sauer 5um

f^enfter herein: ,,©d)u(meifter, bie Sir^enu^r fteljt; bog mör’

eine fc^öne S’fdjic^t, menn’g Ijeut’ nid)t äJUttog werben t^öt!"

Silt benn ber aJtann auf ben 2:i)urm unb äict)t bie Ut)r

auf unb ött bie eifernen Stöber ein unb bringt fo bie

luieber in ®ong. ®ern)eit ift in ber ©djutftube Sirt^tag,

benn wenn bie Safj nid)t ba^eim — wie bog ©pric^wort

fc^on ge^t.

Digitized by Google



30 ®er ©(^ulmeiiltt.

ßubfic^ fc^Iägt t8 ®(f — ba Wirb noci^ baS „SinmaleinS

gebetet" unb bic ©i^ute i[t auS. ®er ©t^ulmeiftcr läutet bie

a)?tttagggfode unb ge^t bann 5um S33irt^, wo fc^on bie

bicfe „grau" mit eingeftemmten Sirmen entgegcnfommt
:
„ga,

was ift benn baS ^eut für eine Unorbnung, ®d)ulmeifter ?

®(aubt (Sr, wir ge^en ju Stifte, wann’S g^m gefööt? 2ßer

nid)t fommt ju rechter 3eit, ber mu§ Worten, waS übrig

bieibt! Unb übrig blieben ift ^cut’ nichts!“

®er 2l(te neigt nur ben ^opf, alS fei er fd)on 3iifrieben;

er wei§, boß bie minbefte @infprod)e feine Soge nur öer<=

fc^fimmern würbe. (Sr fd)feid)t in bie £üd)e ^inouS, mit ber

Söc^in ift er gut an — bie t^eitt il^m ft^on einen Söffei

warmer ©uppe nnb fc^enlt Ujm einige Srocfen bo3u: ei jo,

bie Sö^in ift ein rectjtf^offcn gut’S Seuti.

9?od) fifet er mit bem ©uppentopf im SCBinlel über ber

|)ül^nerfteige, ba fd)reit b’rin im ©aftjimmer ein S3ouern*

fnei^t: „Äreuj unb ^oöerftaub’n, wo ift benn l)eut’ ber

©d)u(meifter ? 3“^! SSerfeijenlöuten ift’S!" ®er Sitte I)ört’S

unb eilt pflic^teifrigft ouS feinem S3erfte(fe ^eroor, unb bolb

boranf ftingt oom ST^urme boS SJerfe^gtöcftein, unb faft jur

felben 3^it ift ©c^ulmeifter ouc^ fc^on in ber ©ocriftei

unb legt bem ben ß^orrod unb baS Siborium über

unb jünbet om SIttar bie ^er3en on unb fniet nieber, bo§

er 3ugleid) ou^ ben ©egen ermatte, gft fobonn ber SJerfe'^bote

mit bem SJfurrer baoon, fo fann’S wieber on bie Slrbeit ge^en.

3)er Se^rer ruft bie ^inber 3ufommen, bie inbe§ mit

i^rem mitgebradlten 2D?ittagSbrote fertig geworben ftnb.

2Benn fie etwa nic^t 3ur ^anb, fucf)t er fie im SBolbe ober

wo fie fd)on i^re Sftrafpictptäfee ^oben, unb enbtii^ beginnt

bie 9ta^mittogäfd)ute. ^)icfc ift bem ©(^reiben unb IRec^nen

gewibmet. $Jm ©^reiben ge^t’S fo übel nidjt; ba ^at gebet
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fein 33orblott mit ©prüd^en; „fjang’ on mit ©ott in allen

Gingen, fo wirb bie SIrbeit ®ir gelingen!" ober; „ÜRorgen*

ftunbe trägt ©otb im SDiunbe" unb „®ie ©äue freffen bie

©ic^etn gern !" ®cim fRedjnen, ba ^at iQfeber feine fünf t^inger

5ur ^anb. fjrogt ber @d)utmeiftcr
:

„^ranjl, wenn Ü)u brei

Slepfel !^aft unb bie 3Kutter giebt ÜDir oueb brei boju, roie

»iel Hepfel b^’^nad)?" „Süieine SWutter macht immer

Sfcpfelfucben !" antwortet ber Sleine. ®iefe§ unfebufbige Sfinbe§*

wort Dom ^epfelfud}en bringt bem alten flKanne tief in bie

©eefe. f“9t er bann, „wenn !Du einmal einen

Slcpfelfucben mitbringen wiüft, fo wollen wir bamit eine fBrud)»

reebuung anftellen."

@r lonn eS nicht oerwinben, jeitweilig folcbe Slnfpietungen

ju machen, ba fie gewiffermaßen nicht ohne folgen finb.

ift fd)on bann unb wann ein buchen, ober ein ©hinten, ober

ein ©^od @ier mit in bie ©chule gefommen unb ber Ueber»

bringer hat eg nicht ohne ©elbftgefuhl auSgerichtet :
„®aS

fchenfet meine üJJutter bem ^erm ©chulmeifter!"

Ü)og fRechnen wirb burch ben Pfarrer unterbrochen, ber,

Dom ®erfehgange jurüefgefehrt, in bie ©chule tritt. ®ie ^nber

erheben fich unb fagen ben chriftlichen ©ru§
;

ber ©chulmeifter

jieljt fi^ in einen SBinfel jurücf.

©nblidh ift bie ©chule aug, bie ^inber trollen fleh luftig

baDon, nur ein ober ber anbere Snabe bleibt unb holt feine

©eige ober feine pfeife herDor unb nun beginnt ber 9Rufit»

unterricht, ^^eben ©onntag ift „mufüolifch" auf bem ©höre

unb ba mug jur Drgel hoch wohl auch oine ©eige unb eine

pfeife fein.

®em ©chulmeifter höngt überhaupt in folch’ fcftlichen

©tunben ber ^immel Doll ©eigen nur „berlängen" lann

er feine.
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5Rac^ bem 3Kufifunterrid)t lommt enbtic!^

Sarum uic^t gor! nun fommt erft ba3 wic^tigftc ©efi^äft.

2(ber bog ift ein Reifet ®tng unb ber ®c^niinelfter jie^t fict)

bamit in fein @tübd)en unb fpevrt bie ob. 3lud) boä

Jenfter becft er 3U mit bem ©ocftud)
;
— eg ift beffer, roenn’g

9?iemonb fielet, ^ierouf t^ut er eine Oblotenroße ^eroor

unb beginnt ^oftien ougjuftempeln. ®obei obliegt er frommen

Öetrod)tungen über bog @cf)eimni^ beg ®ottmenfd)en in ©rot»

geftolt — unb ftempelt unb ftempelt.

®o Köpft eg on ber >T^ür. üDer SKte oer^öK fic^

möugc^enftiü, ober eg l^ilft nid)tg, man ^ot i^n ftempeln

gefjört. ®cf)neü räumt er auf unb öffnet bie 2^pr; er fei

— er ^obe — 5?öget ^obe er in bie Söonb gefcblogen, 9?ögel.

3tnei öoucrn Ijoben i^m einen SBogobunben gebrod)t;

„DJiüffen t)olt micber bem $ervn ®d)ulmeifter ju ©naben

faßen, einen ©pi^bubcn ^aben mir bo Sir roiffen eg aber

nic^t einmal, ob er ein ®pi(}bub ift
;

er fd)lei(^t nur fo gerinn

in ber ©egenb, unb bo paben mir ipn ougef|alten. @r ^at

fo einen S3rief bei fid), aber mir paben il)n nicht gelefen —
peipt bag, meil mir nicpt lefen fönnen, unb bo pötten mir

ben ^errn (Scpulmeifter palt bitten mögen —

"

Der Scpulmeifter lieft ben "^Jaffirfcpein, finbet Slßeg in

ber Orbnung, unb fo mirb ber „Stromer" mieber auf freien

gefepl-

Dergleicpen Unterbrecpungen fommcn oor, menn ber gute

'J3?onn im oerfd)loffenen Stübd)en Oblaten ftempelt.

(Snblicp fommt bie 3löeftuube
;

ber Scpulmeifter jiept am

©locfenftricf, fperrt bie Äircpe ju, tput nocp einen ©ang um
ben Äircppof unb oerri^tet bobei fein Slbenbgebet. Dann jiept

er fiep 5urücf in fein Jlömmerlein. Unb nun fommt mieber bie

polbe 3eit beg Droumeg oon bem löouernfnecpt, ber forgen*
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Io3 fein STogwerf oerrlc^tet unb bann vu^ig effen, trinfen unb

[c^Iafen fann.

'J?id)t ju feiten gefc^ie^t tS, bag er mitten in ber 9ia(f)t

gemecft wirb
:
„®te^’ ber ©c^uimeifter bod) auf, um @otte§=

roifien, unfere Äu^ ift im Salben unb eS ge^t nic^t oor fid)

unb mir miffen un3 nid)t 5U l)e(fen!" —
®o ge^t’S, menn man ein öffentlicher Sharofter ift.

<Bo geht’S burch’S 31*” Sommer jur ^eumahb

ober jur Sornernte ift eine bringenbe 3^*1
»

l>a f*l)i^t ^cr

Sauer fein Sinb ni^t in bie Schule, biefe mirb jugefperrt —
eg finb bie großen Sacanjen.

2öag mad)t benn ber Schulmeifter in ben Sacanjen?

'Der ift gar nicht baheim, ber hat fich für bie Sirche jemanb

Slnberen beftellt, irgenb einen alten Srüppcl ober ^olbcretin,

ber für ein paar ©rofchen baä Öäuten mit ”er*

richtet. Der Schulmeifter roanbert mit einer ^ol5troge auf

bem 9tücfen in ber ©egenb umher, oon einer $ütte jur

anbern, um für ben SDJeßnerbienft, oft ouch anftatt beg Schul*

gelbeg milbe @aben oon fjelbfrüchtcn einjufommeln. :pier

befommt er ämölf Sorngarben, ift bie SBirthfchaft größer, fo

friegt er oierunbärnonjig unb ift ber Sauer gut bei Saune,

fo fagt er gar
:

„9?ur auffaffcn, Schulmeifter, mag @r tragen

mag, haben mir ein guteg l^ahc geha&t!" Unb ber

311te labet auf, fo Diel fich auf ber Droge nur halten mill,

unb fagt :
„Sergelt’g ®ott. Sauer, @ott mirb Such fegnen!"

unb monft baoon. Schier jufommenbrechen mill er oft unter

ber Soft, unb er Tann gar nicht roften unb nieberfifeen —
mer hälfe ih”t benn auf ? 5Rur mo ein Strunf ober ein Stein

emporragt, ba ift’g gefchicft für ihn jum 2lugruhen. Da mifcht

er fich rnoßl bie flebenben ^oare oug ber Stirne, aber er

mocht ein heitereg ©eficht — fefet hat er mag befommen unb
iXefegger, bie Heikler. 3
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baä tä^t er auSbrcjc^en imb eerfauft Stro^ imb Sovn, jcbcö

bejonberS unb gule^t, er, wirb er gar nod) ein reidjer

ajiann

!

(So lommt er enbtid) nad) ^aufc unb labet ob unb gcl)t

Wieber baoon, bis er anc|)nttcn, wie fie wcittönfig scrftrcut

^erumtiegen, abgegangen ^at.

35a finbet er wol)t auc^ feine tteinen in il)ren ()äuS(id)en

Sefc^äftigungen, fie finb gang frifd) ‘ouf unb fie arbeiten

hoppelt rührig imb geft^öftig, wenn’S ber Sdjiilnieifter ficl)t,

um i^m äu geigen, ba^ fie auf biefem gelbe baljeim unb

t)ier me^r oerftel)en ols ber Si^ulmeifter

!

Unb finb biegelbarbeiten oorüber, fo fommen bie ßinbcv

wieber nact) unb no^ in bie S(^nle — aber wie 9)Jand)cS

ift im Saufe ber ^cit anberS geworben, bie 51'enntniffe l)aben

fi^ oerrüdt, Sud)ftaben l)aben iljre 9kmen oerwed;felt nnb

breimot brei ift nid)t mel)r neun.

3)er S^ulmeiftcr ^at feine 9iüge bofiir nnb ain^ fein
'

8ob; ru^ig fängt er wieber »on oorn an. —
So lebt er in feiner armen, fleinen entlegenen ißfarre.

— „öefunb, ®ott fei ®anf," fogt er, „bin id), unb baS ift

bas Seft’."

35ie goljre oerge^en, bie Sd)ulfinber werben gro^ unb

f^iefen wieber anbere Scl)utfinber. Slber einmol ift ein Stag,

bo fommen fie früher noc^ $aufe olS gewö^nli^: „(iDer

Si^ulmeifter ift ^eut’ nid|t rei^t beieinanber, unb ba ift bie

Sd)ul’ früher auS geworben.“

Unb om 9Ibenbe gur 2loeftunbe wirb nic^t geläutet. 3lber

furge 3eit barouf flingen alle ©loden mitten im S5?erftag.

3)er S^ulmeifter läutet fie nid)t — er ru^t enbli(f) auS.

3Ber if)m einen ©rabftein fefjen wollte — ic^ wü^te

bafür eine 35enffc^rift. ©rabt in ben Stein einen ©lodenftrid
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imb einen 53ettclfncf unb unten ^in bte Sorte: ,,^ier rnf)t

ein S3otf§Ie^rer ber alten ®dE)uIe." ®o Joar’g. So ift’S nid^t

ntel^r. feilte erfreut fic^ ein braoer ®orffd)unet)rer berfelben

Sl^timg, U)ie ber ,^err "ißfnrrer, unb in einer ©emeinbe,

U)et(^er bie ®rbe pl)er ftc^t atS ber |)imntc[, oieüeicf)t einer

noct) größeren. Unter ben neuen giebt e§ mel)r bebentenbe

SDMnner als unter ben alten, aber weniger Originale.

3 *
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’
ift eine wat)re “ißtacfcrd, oDer fein mui boc^ quc^

wer boju! — baö fogt er felbft, ber ^trc^enwai(^e(,

ber angei'teöt ift, um in ©nnanglung bcä ®(^u(mei*

fterS ben 3JZe§nerbicnft ju beforgeii unb für bie ®orftirc^e

ben ^auSfnec^t 5U machen. 6i freitic^ muß aucf) wer fein

baju, aber warum fuft er?

®aß er ein wenig ftottert, fcf)ieit, einen ^öcfer ober

©öbeibeine ^at, ift immer nod) fein ®runb bafür; wobt

ift er in feinem Stjun unb ^onbetn nicht ganj ber

©^neüfte, fein ©cbritt, fagt man, gebe nach bem Safte ber

Sburmubr.

SBarum atfo juft er ?

^e nu, weil bie ©emeinbe fügte: $^m .^opf bot

nicht, im Stibogen braucht er’S nicht unb im ©i^teber bteibt’S

ihm nicht ! — ©0 geheimnißöott iiefer Stuäfpruch ift, fo fann

hoch oennuthet werben, boß bamit ba3 ^irn gemeint war —
fui'j, unfer fDfann würbe Sirchenwafchet,

©igenttich unfer SDfanu ift ftolj barmif, unb mit fHecht,

benn er unb ber Hebe ©ott finb nun bie jwei (Jrften in ber

©emeinbe.

üDaS ficht man täglich Gleich Jur früheften fDtorgenftunbe,

benn — wie ber fDknn heißt/ woüt I^h^ wiffen?
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TOemt immer fol^e ?^ragen t^ut, fo fomm’ tc^

nid)t in’S ©rsä^ieu, i(^ meine bo^ feinen S3eftimmten, fonbern

oüe ^irc^enmofcbet jufommen; moju immer Slamen, Spornen,

memt man Staaten erjäl^Ien fann!

35er Slirc^enmofc^ef ^nt onf bem S5ad)boben im ©^uf^au^e

ober in ber ^enfommer eines naiven S3ouernl^ofeS fein 3)a^eim.

^m G^eftanb febt er ni^t, er geprt jur „®ruberfci^aft" unb

^ot fid) borgenommen, als Jüngling ju fterben. ®c|on

Dor fünfsig ^a^ren ^at er fid) baS geft^moren unb ftarf ift

er bisf)er geblieben; aßen 3(n5cid)en na^ mirb er feinem

93orfa^e treu bleiben.

<S^laf f|at ber ^ivcfiemoafdiel menig. ®er (St^lag ber

erften 35ageSftunbe mecft il^n gemöfinli^ auS bem ©^lummer,

unb bann fd)läft er nit^t me^r ein. SBol^t bleibt er no(^ eine

SBeile unter ber marmen 35ecfe unb maeibt fefte, eifeme 35or*

fäfee für ben S^ag. ©inb biefe fertig, fo rietet er ficb onf unb

oerricbtet fein SUiorgengebet; er berfebrt in bemfclben meniger

mit bem lieben @ott als mit ben bierje^n S'iotbbrlfent,

gegen biefe ift er aber fel)r energifd). Sluf gutem ^ii§ ftebt

er mit bem Seonbarb, bicfem meibt er bie .Qerjen»

ftiimpf^en, bie am §od)altare übrig bleiben, unb günbct fie

ibm an ben ©onn» unb fjeiertngen aud) an. 35afür lä§t

Ceonbarb ben ©t^öpfen, melden fein 33erebrer bei einem @ro^»

. bauern auf bem g-uttcr bat, jabrauS jabrein ferngefunb fein.

Unb ber ©d)öps unb bie S3?olle, bie auf bem ©cböpfen

mnibft, ift oößig baS ©injige, maS ber ^ircbenmafdjcl fein

eigen nennt. Unb für biefeS bittet er ben bcifiQcn ?eonbarb

um ©(bu^, menn er beS 9)?orgenS auf feinem ©troblager

filät. 35ann fteigt er mit feierlid)em ©rnft auS bem Sett unb

beginnt ficb nn5Ujieben, ein 3Berf baS er mitSluSbauer, mit

unerfcbütterlicber ©onfeqnen5 fortfefet, bis baSfelbc gelungen ift.
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Um fünf Uf)r enbfi^, wenn er mit @ott unb bcr

^(eibung fertig ift, l^ängt er fic^ on ben ©trief. ®ie SD^orgen--

gIo(fe ftingt; ber SBofd)! ift |)erotb beS gotbenen 2^ageS, mit

eherner ruft er’§ ^inauS, ba§ @otte§ 232orgen ba ift

unb ba^ bolb bie ©onne aufge^en wirb über @ute unb Söfe!

^ft ©onntag unb ^at ber 2Bafcf)et etwa gar untertaffen,

am 25orabenbe bie ^irct)e au§äufct)icn unb bie *ißapierbtnmen

an bie 9tttavteuct)ter 3U fnüpfen, fo ift er jefet in gro|er

fflebrängniß. Stuf baS f^riififtücf, mein (Sott, oerjic^tet er

gern, aber wer giebt it)m'bie 3 ^*^ juruef!

greitic^ wol^t fegt je^t ber öefen unb fegt unb fegt,

aber 3um Stuffprifeen btieb feine 3eit mel^r, SKiltionen unb

SDUÖionen unenbtid^ Keiner ^taneten fliegen im ©otteä^auS

Ijernm, bie @röj?e unb Slttma^t be§ ©ctiöpferS üerfünbenb.

'Dann baä Sircf)enlieb

;

$ier liegt üor SDcincr 2)Joicficit

3m ®t(iub bie (Sbriftenf^joar!

ßrbreii^ tage nun genug am Stttare, aber bie ^Blumen

tönnen nidjt wac^fen in fo furjer fo bleibt t|eute

ber Dabernafet o!^nc fonbertic^en ©djmmf. (58 fditägt ac^t

lU)r. Sitte Slöeibtein Rumpeln jur Dpre herein unb ge^en an

it)re ^tö^e unb entfalten i^re 5Rofenfrön3e unb bringen i^re

Rippen in’8 klappern unb legen bie rnn3etigen$änbe jufammen

unb auSeinanber unb wieber jnfammen wie einen Stafebatg,

unb beten fef)r.

SBenn ber 2Bafd)et mit bem 93efen ooriiber fommt, fo

fd}tagen fie itjre Stugen 31t S3oben.

(Snbtic^ ift er mit bem iBorbereiten in ber Äirc^e unb in

ber ©acriftei fertig, ja, e8 ift fogar bie (Stut^ für ben 2Öei^*

rau^ gemalt unb am Stttare finb 3Wei Äer3en ange3ünbet.
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®a bcr 'Pfarrer riod) nid)t ba ift, fc^t fidj ber ®ofd)et in einen

<Stid)l unb beginnt (aut einen fRofenfran^ gu beten, ®ie

SonntagSfonne ftrai)tt 5U ben g-enftern herein unb i^re

2trat)Ien biibcn breite Streifen »on ben ^-enftern bur^ bie

J?ird)e.

jüngere SBeiber fommen sitrüTbüre herein unb befprengen

fid) am 3Bci^brunnengefä§ unb ge^en auf i^re "iptä^e. 3Iud)

bie 9)?auu§flübie füüen fid) mit älteren SDiöunern guerft
;

bie

jüngeren unb bie ®urfd)en bieiben mä^renb besS fRofenfrangeS

gern braunen auf bem Kird)p(a^e fte^en, öerfoigen baS in

bie 5lird)e tretenbe SBciberuoIf mit Süden unb Semerfungen

unb mad)en 2:au|^gcfd)öfte in STabaf^pfeifen. Sie !^aben furge,

fünftlic^ gefdinitde ^inggauerpfeifd)en mit burd)broc^enen

2:f)urmbedein au§ 3)?effing; fie ^aben lange, mit Sta^i, ^ad»

fong ober SUber befd)(agene Sud)enpfeifen, fie ^aben bide, mit

breiten ®edeln unb taugen fRötjren. Unb mag ber Saf^t
brin au(^ anrufen mog in ben ftägtid)ften STönen, unb ttie

erbarmenerregenb er aud) bitten mog für bie armen Seeten

im f^-egefeuer, bie Surfc^en bteiben oerftodt, fie benfen nur

on (Sineä: bie fitberbefdjtagenen “ipfeifen fte^en böiger otS bie

üon ^^adfong unb bie 'Pinggauer fommen au§ ber SDJobe,

J)a ge^t ber 'iPfarrcr über ben ^irc^tjof. 3öo^t rüden

ba bie Surfc^en i^re |)üte unb einige moc^en fogar Serfuc^e

gum ^anbfüffen; ober ber “ipfarrer eitt fd)nett oorüber, er

greift nid)t einmat grügenb an fein Sommtfäpp^en, er ift

ungetjotten. üDo fte^en fie in ber Sonne unb treiben Sdjad)er,

unb brin ift ber Dlofeufrang!

®ie Surften f(^teic^en fofort in bie Äird^e unb einige

gar I)inab Ijinter bie ßirc^^ofmnuer gu einem ^artenfpietc^en.

Xro4 ©todenftong unb Crgetton brinnen ftid;t baS Trumpf*

31b bod) immer ben Sönig!
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SKit ber SInfunft beS Pfarrers in ber ©ocriftei hJäljl

ein ^eer non ©eft^äften auf ben ormen S33afd)I ^eran.

@ie mögen braten, bie Seelen im fjegefeuer, je<jt l^at er

nid^t bie ^eit, ba^ er fie ^erauSbete, ber Pfarrer miß ben

®t)orro(f unb bie Stola umgemorfen unb baS ©irret auf bem

Sobf ^aben, bie ©loden moßen geläutet fein unb an ber

Orgel ftefit fein ©iaSbalgjie^er. Unb ber arme SBof^ef ^at

nur 5»ei, foge jwei lumpige ^änbe!

®oc^ fiepe, bie ©toden Hingen, bie Orgel fcpaüt unb

ber Pfarrer ftept gepegt unb gepflegt auf ber Sanjel.

Unter allgemeinem Slufftanb mirb baS ©oangetium getefen,

®ann beginnt bie ^rebigt; bie SOMnner porcpen ju, bie

SBciber meinen ober f^tafen, bie SD'Zäbtpen fepen ein menig

nacp, mie bo8 feibenc ^alstucp ftept unb ob baSfelbe nicpt

©tide auf fidp jiepe. ®er Äircpenmaf^et aber fiept am !Taup

beden unb madpt Opren, Slugen unb SOZunb auf, ba^ er

feine« ber SBorte ©otte« überpöre.

9Ja^ ber ^rebigt oerfünbet ber Pfarrer ben SBocpenpian

für bie ßircpe, unb mer bie SO^effen japtt unb mofür, unb

mann ein gebotener l^afttag ift. Senn bie feiten gute finb,

fo oerfünbet er gor ein ©rautpaor unb oft ein fo unoerpoffteS,

ba^ bie ganje ©emeinbe in ben Stüplen barüber in 2lufregung

gerätp unb fiep oße ©tide naep ben gemöpnncpcn ^iäpen

ber ©erfünbeten menben. SIber bie ©routfeute finb nicpt ba

unb — ber Sofepet jünbet fepon bie Siepter om peitigen

öeonporb on.

®a§ ^o^amt rüdt peron; ber ©farrer miß für ba«=

fetbe bie 5i(ba, bie 9)?anipe(, ben SD?e§rod unb ba§ unb fene«,

9Kit ©efdpidti^feit pat ipn ber Sojepet angefteibet, barauf

pot er Seiproud) angema^t unb ben Opfermein beforgt;

ba§ Soffer ju bemfrtben miß er aiup no^ polen, ober
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monier ^forrer ift na^fi^tig imb fagt: „S05U ben »eiten

Seg jum IBrunnen ^tnob? @(^one Deine ölten ijüß’,

SBofdiel— ber liebe ®ott nimmt ben guten SEBillen für’S SCBerf."

Dos Simt ^ot begonnen unb ber ^irc^enmofdiel tommt

nun aus ber ©ocriftei, ober mie? 9Zi(^t me^r ols ber

burfelige, föbelbeinige ßirc^enmof^el
,

fonbern otS ©otteS

Diener, olS S^erub eigentlich, im mei§n-othen ©hortocf! Do
fniet er oor bem Slltare unb mebelt mit bem Sohlengeföf

unb lö^t ben SBeihrouch ouffteigen unb neigt fi^ unb betet

für feinen ®ct)öps!

Unb noch bem erften ©egen fommt er mit ber longen

(Stange unb 5ünbet oüe Sergen an, bie om 2lttare, on ben

SBilbern unb an ben Sßänben herum ongebra^t finb.

SOJajeftötifch fchreitet er bur^ bie Sirche.

©in ober baS onbere SSeiblein, an bem ber Slngünber

mit ber Stange oorüberlommt, flüftert ihm fchüchtern bie

Sitte um 8 iiht gu unb hüU ihren SochSftoef hin; ober ber

SBofchel gögert: Duöi^t, Du olteiRumpel! SiftDu benn fchon

heilig gefpro^en, unb ftehft Du fchon auf ber SSanb? Stber

hoch, er hat Stochfi^t unb reicht bem SBeiblein Sicht.

©nblich brennt SllleS unb ber Sirdhenmofchel gieht fich in

bie Sacriftei gurücf. Slber halb fommt er, unb gmar mieber

mit einer longen Stange, an melcher fich bieSmal fein ?i^t,

fonbern ein ^oIgtrül)lein ober ein Slingelbeutel^en befinbet.

9Jfit biefem geht er nicht mehr gu ben ^eiligen, bie ouf ber

aßouer ftehen, fonbern gu ben fünbigen 2)lenfchen, bie in ben

Stühlen fifeen, Do blicft er »ohl i^r^rm feft unb fragenb

in’S ©efi^t: 9iu, giebft Du »oS? ober mirb’S? — unb toenn

bie 3Jfünge in baS Srühelchen foltert, fo fagt er „Sergelt’S

©Ott!" — unb geht »eiter, mu§ oft an mehreren Stühlen

Dorüber, ohne baß ou^ nur ein eingiger geller füllt. Da
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bleibt er gar fielen imb brummt etma^. ^BefouberS

ben jüngeren, bie überhaupt gotttoö finb — bie 3)Zäbc^en

mie bieSurfc^en — üermag er nid)t§ ab5ugciüinncn. @3 ift

ein i^ammer, maS bie Seute ^cutäutage fc^iec^t merbcn

!

(Snbtidj uon feiner apoftonfd)cn 35?Qnbenmg in bie

©acriftei jurüdgefe^rt, überjä^it berSBafdjei ben ©rtrag feiner

©ammlnng. ^c^t glo^t er eine OJZünje an nnb fe^rt fie nm

unb gio(5t fie mieber au nnb brummt nnb l^ebt bie .^anb mit

berfelben langfam unb fd)(enbert bie 3)Znn5e in ben SBinfet.

ift erbärmlich — ein meffing’ner ^ofentnopf mar’S!

Unter foldjen f^reuben unb Seibcu gei)t baS ^ochamt 51t

(Silbe; mieber 2Beit)rauch 5um ©egen unb bann 9lu§töfd)cn

aöer bergen. ®ie beim Seonijarb (äpt bcr SBafdjel am längften

brennen, bann aber fagt er: „^c^t fann id) ü)ir nimmer

helfen, bie Kirche mirb 5ugefperrt, aber oerge(t’§ @ott, ®n
fchauft fo fchön auf mein’ ©chöpfen!"

Unb menn bie 2ente fd)ou (nngft branpeu finb, fith um

ben Dbftfrämer ober in’iä SBirthSh^“*®

nmttet ber 2öafchet noch Kirche. ®onn läutet er bie

SDZittagäglodc, fperrt ju nnb gel)t enblich äum (Sffen.

Unb ba3 ift nur ein cin3iger 2:ag. 2i'cr möchte erft bie

wichtigen Slemter anfjählen, bie ber ^irchemoafchel bnre^ all

bie f^efte beS $^al}reö betleibet!

©teilt er jnr 2Beit)nacht nid)t bie frippe, 51t Cftern nicht

baS h^i^^G^ onf? Ser wicfelt jur ^afteii3eit all’ bie (Sru»

cifij'e in blaue STneher, wer frönt in ben fliofenmonaten 9lltäre

nnb Silber mit Slumen nnb Sränjcn, unb wer jicht ju f^rohn=

leichnam bie fffahnen auf unb l)ä»Gt $immel (Salbachin)

auf oier ©taugen — unb’ 5U ^fingften, wer fenbet ben

heiligen (Seift au§ ber üDa^ftuhlfammer hci'nieber unb läßt

ihn fchweben an ber ©chnur über ben |)änptern ber ©läubigen?
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®er Jlircf)cmra)'c^ct ift’8!

Unb roenn bie ©emeinbe gar einmal eine Soüfa^rt nac^

a)Jaria*3fß ma^t, roer ge^t uorau unb trägt bie ^a^ne?

brauche bie grage mot)t nidjt nieljr jit beantworten.

Unb toofür tt)ut ber 3)?ann atteS baS?

5?ie:nanb leiftet il)m ©ntgcit, nur baö — wenn er ein[t

in bie ©rube roßt — bie ©locfen nncntgettti^ tauten unb

ber '^Jfarrcr umiouft feinen Segen nad)fprict)t.

ift ein reine§ ©brenamt, unb fein mu§ boeb oud)

wer baju — enbtid) jenfeitä ift 3?ergettung, benn ber tiebe

©Ott jal)tt feinen |)auSfned)t unb bie .^eiligen oertoffen if)ren

Äird)enwafd)et nidjtl

k’

3
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n ben [tillen ^oc^t^ätcrn ber Stfpen giebt eS ®e*

meinben, bie jo fletn unb gejunb [inb, ba^ ein

jTobtengräber bort nit^t leben fönnte. ®arum ift

oft gor feiner im Orte, ©ie ?eute behelfen fid) fc^on felbft.

®o8 (Sterben fönnen fie oüerbingS nic^t gonj taffen, ober

menn ein fyolt cintritt, fo merben ein poor tSouernburfdie

oufgeboten, bn§ fie im ^?ird)I)ofe ein (SJrob ouSf^oufetn.

@igen ift'ä freUidi, menn fo ein i^unge oon gmonjig

$^o^ren ooü ^ebenStiift itnb llebermut^ ptöfelid^ oor einem

oermoberten Sorge fte^t. 9?ur ein roenig berührt fein Spoten

bie Sretter, unb fie foüen ou^einnnber. Sange ftorrt er t)in;

— moS ift t>a§ tjier oor feinem 3tuge?

— Unb Ijört ma ino jitbernfcbtog’n,

<Bo loßt'ä oon fa 9toft !a 3tuo;

’ä ©eblünt bfbt tonj’n on,

Unb gaA timmt ba ©djaufelbiiQ!

@r menbet fid) moI)t meg, ein fotteS Sd)ouern gel^t burd)

fein btiipenbeS Seben; — ober bie ©ebeine muffen l^erouö;

fecps Sd)uf) tief mu§ bie ©rube fein, fo oertougt’S ber neue

©oft — unb ©iner oerbröngt ben 3lnbern — unten mie oben.

2Bo ober eine ©emeinbe fo gro§ ift, bofe jum tBeifpiet

ein 9tr5t in i^r fortfommt, bo fonn mo^l ouc^ ein orbcnttid)er

,,Sd)oufetbub'' (eben.
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Unb »a^r^aftig, er füf)it ein gutes ©enjcrbe.

6r ^at ^auS unb ^of unb 5o^tt feine Steuern; er

befommt ©rot, wenn Sfnbere oerbungern, unb baS, Juoron er

arbeitet, wirb befto größer, je me^r er badon toegnimmt.

9?un? — ^iir baS ©ein^auS unb ben

langt ber (Staat feine Steuern; wenn ^emanb derbungert,

fo befommt ber J^obtengräber ein ©ef^äft, unb baS @rab

mirb befto größer, je mehr @rbc er baoon loegnimmt.

®er Sobtengräber ift beute unfer ÜWann. @S ift fetten,

baß man ibm bei Sehweiten einen ©efu^ ma^t.

@S ift Spätbcrbft; oietleicbt ju SUterfeeten.

üDer fteine Äirtbbof tiegt abfeitS oom ÜDorfe on einem

fcbattigen SÖatbabbang. @r ift mit einem moofigen ©retter*

jaun umgeben, toie bie Sobtgärten, unb ba brin fteben einige

braune unb rotbe ^otj» unb ©teebfveuje. ©iete finb fi^on

balb umgefunfen unb finb moberig unb roftig, mie bie unten,

über benen baS metfe ®raS ftebt. @in getbeS Slbornbtott,

tängft ^on feinem 3®eig entfuhrt, rafebett über ben ©oben

bobin unb büpft unb tonjt, atS mör’S in ben 2^agen ber

ajfaien — unb eS ift boeb tobt . . .

achten ouf bem ©otteSoefer ftebt ein ^•eujbitb

mit einem ©teebboebe; über bie ©ruft beä ©efreujigten but

bie Sonne beS ^oebfommerS einen ftaffenben atiß gejogen,

unb boS ift wobt, meint bie atte 8ori, je^U bringen bie

©ebete für bie armen Seeten im fjegfeuer um fo ficberer in

fein ^erj!

Unweit don biefem Äreuje ift ein offenes ©rab. ®er

Stbaufetbub but eS f^on tange bereitet, unb eS fiebt aud)

recht eintabenb auS, aber bie Scute im "Dorfe büngen fo

teibenfebafttieb an biefen froftigen 'Tfaebfommerftrabten unb

on ben ^erbftnebetn, baß unten in ber tvouticb bunfetn ©rube
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fester bte ©c^ttjämme »vac^fen, ^iir ba§ ^inb i[l ba§ ^rob

ju gto§, ber @reiS meint, für i^n fei e§ ju tief, unb ber

junge Surfcf)e läuft in allen Seiten ^erum unb mei§ eS gor

ni(^t> bo§ ein ®rab offen fte^t.

3lm 9lanbe beä ®orten§ gegen baS J)orf 5U ift ba§

gemauerte Sobtengröber^äuSc^en — on ben g^enftern ftet)en

Stumentöpfe — ba brinnen btüljt ber i^rüt)Ung

!

®t frei(i(^ ^at ber Sitte ein S:öd)tertein, aber ba§ ift

gonj ouä ber Strt gerot^en, c§ mitl nichts) miffen oon ben

Siebten, immer nur oon ben Sebenbigen. ®arum ^atte i^m

ber 2?oter fdjon etnmol gefagt: ,,^inb, ®u ma^ft mir oiet

Summer, iDu mirft eS nod; fo weit bringen, ba§ einmal fo

ein Sebenbiger fommt unb 3)i^ ^olt!"^

®er Sitte ift gang für bie STobten. „S3on biefen miife

unfereinS ja leben!" meint er. Slber er ^at boc^ no^ onbere

©infunftSquellen
j

er l^anbelt bann nnb mann mit Snodjen,

bie ganj munberbare ©igenfe^aften befi^en; er mat^t in ©arg*

nägeln, bie für bie ©ingemei^ten unfd)ä^boren Sertt) i^aben;

au§erbem fammelt er im ©ommer Sräuter unb bereitet

©ctränfe für Iranfe ^ferbe.

®ic Sleibung unterfdjeibet i^n nid)t oon ben onberen

Dorfbemo^nern
;
on ©onntagen, menn bie ©emeinbe oor ber

Sirene üerfammelt ift, mürbe man i^n gar nid)t l^erauSfinben,

menn er ni^t oereinjett in irgenb einem Sinfel ftünbe unb

etma SWutj^ma^ungen anftellte, mer fid) nun mo^l 3uerft in

feine ©rubc legen lönnte,

!Ber aKann mirb uerfannt; er l^at nur einen einjigen

^reunb in ber ©emeinbe, unb smor ben „Sir^enmafd)el".

Sluperbem ftef|,t ber ©(^oufelbub aut^ in SJerfeljr mit

©eiftem; obgefe^en oon benen beim Sir^enmirtl), bie ilpn

nid^t feiten gefäljrli^ merben, ^ot er in gemiffen 9?äd)ten

Digitized by Googli



®er Sdiaufelbub. 47

(£i|d)einimgcn. ^ii feiner ®d)(afftubc Ijöngen btc ©triefe, mit

benen bie ©arge in’ö ®rab getaffen roerben. SÖenn nun

^emonb in ber ©emeinbe ftirbt, fo fangen bie ©trirfe an ber

iföanb an ju raffeln nnb fid) ju fc^tingefn : wenn ba§ gefc^ic^t,

fo braucht ber ©ct)aufctbiib ni^t erft bie jTobeöan5eige

abjuwarten, fonbern beginnt gteici) an beni ©rabe ju arbeiten.

öefonberS früher foit ba§ fc^r oft sngetroffen hüben
;
feitbem

aber fo niete SO^ittet gegen bie fRatten aufgetaud)t finb —
ber 3wff>*'””^tthang ift noch ^>12 ©triefe

bteiben feitbem ruhig.

^ft nun ein jTobeSfatt eingetreten, fo hnt ber ©chanfelbub

au^er ber Bereitung beä ©rabeä nod) gar 3)iand)e§ 51t thun.

3uerft geht er non |)au§ ju |)an§ nnb fagt: „ 9?ein, id) bin

nur ba, non inegen bem, ineit mir morgen ben 9?. hinein»

fchieben, unb er tößt bitten um bie d)rifttid;e Sieb’, ba§ ^tji"

inoütet mit in bie ßir^e unb ouf ben grel)bhof gehen, nnb

ba thöt’ id) ©nch eine terje geben unb bie jünbet an jum

etnigen Sid)t, unb bem töerflorbenen fei bie emige 5Rnh’!"

2tm töegräbni^tag felbft h^t er ba§ ^inabgteitentaffen

be§ ©arges ju beforgen. 91ad) ber fir^tid)en Zeremonie fniet

er h‘tt oor baS gro§e Äreuj unb betet taut unb fet)r fräftig

um 9htt)e für bie arme ©eete. 9Bät}renb beS ©ebeteS ftüftert
-

er moht gar einem 9?ebenftehenben 31t: ,,^i't ber SSerftorbene

reid) gemefen?“ Unb mirb biefeS bejoht, fo beginnt er mit

nod) größerem ©ifer 3U beten unb eS bricht ihm fchier bie

©timme.

hierauf fommen bie Singehörigen beS STobten unb

bebauten fich beS fräftigen ©ebeteS wegen nnb laben ben

©^aufetbuben ein, mit in’S SBirthShauS 3U fommen.

Diefer fd)arrt no^ nothbürftig baS ©rab 3u unb eilt

bonn in’S SirthSh““^- ''^•rb ihm oiet 3ugetrunfen unb

Digitized by Google



48 £er Si^aufelbub.

auc^ er fcibft trinit fic^i ölet ju. Set bcnt SCobtenma^t ift er ber

(Srfle unb ber SBic^tigfte! Sine 3eit wä^renb beSfetben bteibt

er ouc^ not^ S^obtengräber, aber enbltt^ legt er ben 9?imbu§

ab, er finft öiellei^t ^ernteber 3uni geiöö^ntt^en 9)Jenfc^en

unb jutefet an bemfetben öorüber unb unter ben —
Jrofebem baS ©ef^äft beä ©^aufetbuben ein fel^r ruhiges

ift, fo giebt e§ in bemfetben boc^ öicte Unanne^mtic^feiten;

ben SWenft^en ift einmat nid)t§ rec^t ju ma^en, nic^t einmat

baS ®rak

®iefer mitt in ber 9iä^e be« großen SreujeS tiegen,

bamit er bie ®ebete, wetc^e am großen Äreuje für bie ißer*

ftorbenen gefpro^en merben, mögti^ft au8 erfter^anb er^ätt;

ein Stnberer milt neben bem ober bem 35ermanbten ober

Sefannten ru^en, bamit er i^n am Stuferfte^ungStage nit^t

erft ju fließen braueße. Sin Dritter möcßte einen ganj

ungeftörten ißta^, mo fpüter nießt meßr gegraben mürbe.

„Da tegen fie Sinen ßeut’ ßinein,” fagte einmat ber

atte Srautmofeßer, „unb münfeßen ißm bie emige 9iuß’, unb in

ein paar $^aßren brauf’ tßut’ä ißnen feßon mieber teib um
ben 'ißtafe, fie graben auf, reißen Sinen ßerauS mit ^aut unb

^aar unb öerftreuen bie ilnocßen, einen ba*, einen bortßin

unb sutefet friegt fie ber iBelnbtbrecßSter ober ber ^ßoSpßor*

brenner — ja, ba§ ift bann eine Sluiift, am jüngften Dag,

roenn auf einmat bie 'ißofaune btäft: 2ltto marfiß, auf! unb

meine Slrme finb ©pißen an ißfelfenrößren unb meine fjüße

finb tauter ^ünbßötselföpfe unb meine |)irnfcßate ßat fo ein

©tubiofuS in ber ©tabt jum ^iQflrrcnöfc^entieget! 2ßo nun

f^nett SttteS neßmen unb nießt fteßten ? — Sine Äunft, fag’

icß, ein foteßeS Sluferfteßen
!"

Der Pfarrer ßörte ba§ oom Ärautmafeßer unb mottte ißn

biefer 9lebe megen mit oottem fße^t öon ber Sireße auSfeßtießen,
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aber ba fogten bte Sinteren: ,,'^u facferifd)e tag

wirb e^ nööig fo fein, wie bcr Srautwafd)er fogt, wenn nton

fo gä^ woc^ wirb in ber ©ruben unb man finbet fic^ gar

nicfit on, baä muß eine elenbige @(^ererei fein, nid)t einmot

füllen fonn ntan, weil man feine f^üße unb feine Singen ^at!"

Der “ißfarrer fann. @ie SKle auö ber Äircbe jdjlie^en?

— bann wäre er allein brin gewefen.

Unb and) ber Dobtengröber will etwas SlparteS, benn

auc^ er, ber Sinteren eine ©rube gräbt, füllt entließ jelbft

l)inein. ©eine eigene 9ful)eftatt Ijat er am liebften mitten im

^irc^^of. @r muß einft om jüngften Dage ja juerft ouferfte^en

— fagt man — unb ben ©d}u§engeln bie 'ßlä^e
5eigen, wo

bie ©c^ufebefo^lenen liegen. Dann ge^en fie Sille jufammen

über Ungorn unb ©erbien unb bie Dürfei — in baS Dl)al

^ofap^at.

Da wir nun bie S3efanntf(^aft einmal gemalt l^aben, fo

geftattet unS ber ©djaufelbub wol)l ben (Eintritt in ben

©otteSaefer, um einige S3lätter jenes SudieS 5U lefen, wel(^eS

baS bi^tenbe SSolf gefc^rieben ^at. DaS 23olf fdireibt feine

©ebi^te auf ^au8tl)üren unb halfen, auf 33otiöbilber unb

iDfartertafeln, auf Sebjelten unb ©c^ußfdjeiben, auf Danj»

böten unb ©rabfrenje.

SBir wollen nur ein tiefernfteS nnb luftiges Sapitel

auffd)tagen: „Das ©rabfreuj". — DaS SSolf, baS naioe,

gefunbe ba oben im ©ebirge l)at eS nodj ni^t ju jener

lleberfeinerung beS ©emiit^eS gebraut, bie auf ©rabl)ügetn nur

in lauter, wilber 0age weint; aud) nod) nicht jn jener mober*

blaffen ^Ijilofophie beS SJtaterialiSmuS, bie SllleS für nerloren

wähnt, was ben ©innen entrüeft ift. DaS SJolf glaubt

unb hofft unb wirb bisweilen faft übermüthig babei unb fe^t

bem Dobtenfopfe fo gern einmal bie 9?arrenfappe auf.

Öfefegaer, ti« 9fdpter. 4
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„3)o8 Sterben ifi bitter,

Sa8 ©eftorbenfein füjj!"

[te^t 3U (efen auf einer ©rabtafel jit i3tet)r; unb ein

SlnbereS

:

„2)qS bort’ Sterben,

®a8 icb f“ täWQ boö' gefürd)t,

3S öorbei.

3<b bin oon attem liebet frei

Unb teb’ bei bcr beiügtn Sreifattigteit

®on nun an biä in ©roigleit!"

jeigt, ba§ e8 »uo^( gerechtfertigt ift, trenn manche ?eute nodh

heute ihre Sobtenfefte mit ®ffen, Jrinfen unb ocrfchiebencm

©chabernacf feiern mic ein freubigeS ©reigniß.

^Beliebt ift fofgenber 33er3:

„3d) lieg’ hier im fRofengarten

Unb thu' auf meine Glteru (.^inber) märten."

Ober:

„Jiebe ^inber, tbut nicht meinen,

£a6 mir fcfjon geflorben fein,

SIBir finb nur oorau?gegangen.

Um bei @ott euch jn empfougeii."

Grnfter ift fo(genbe§:

„SSa§ ihr feib, bin ich gemefen,

Saä i^ bin, baä müht ihr merbcu,

9ltle Sliimteiu mohl bermefen,

Unb bu mtrfi ju Staub unb 2rben."

®rabfchriftcn
, öhntich biefer (enteren, höi>fn jumeift

^riefter ju SBerfaffern
; fie finb ftets büfteren Inhaltes, fprcchen

ron ber Sitelfeit bcS irbifchen SebenS unb hoben eine morati»

firenbe 'ßointe. 33on fotchen finb bie noiren 3>ichtungen bess

fßoIfeS (eicht ju unterfcheiben.
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5Denn »tr auf einem (Grabmal in ©röbming (©nnStljal)

bie SBorte tefen:

,,^)ier rubet ÄQt)bait ©trobt, geroefeit ber

^>ammflf(bmiebin ihrer ©throefier ein Äinb",

ober:

„SBiflfl mi(h mit tretten

©0 miift au(^ ein Saterunfer betben

für bie Ülgotba JBeiffenbedin,

gebobren im 24ger 3or,

Unb 1867 lag fte auf ber Sabr!"

fo Werben wir Ifierin on ber echten 95otf§thümnd)feit feinen

Sfugenbticf jweifeln.

^n SSagrein ruft ein gutes ^inb feiner 2D?utter folgenber»

ma§cn nad);
„2)u Ibeire baft nun auSgeliten,

Unb fangfl fo früh inS @rab.

®er ©d)bpfer tiS fidj niibt erbiten

2)et bir ein befcreS fcben gab.

9fnn ligfl bu in ber fülen 6rbe,

fieb gutte aJJutter bu.

S?i8 mir bir rinft folgen merbcn

hinüber in bie ^immelSrub-"

3Iuf bemfelben ^ird)^ofe ift am^ gotgenbeS jfu fcfen:

„©arten, fiinber, Sebet loobf,

?ebet, roie man leben foll,

®lit ©cbmcrjcn bin icb anä Siern Slugen oerfdbrounben,

Unb lebrct öfter bei meinem ©rabe ju.

D! munftbet mir bie ewige 9lub!"

3(uf einem ©otteSarfcr im fRoobt^afe an einem 2Danb»

freujc beißt eS:

„§ier rubt mein Dbeim ifJeter ißaule,

©terben miffen mir ole.

4*
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frumb leben

So SBirtb bir @ott geben

'Jlntonie ^Pirjllingerin."

®t. 25elt bei ©(^»arjbac^ finbeit ficb auf bem

©üttc^acfer fotgenbe ^nfc^viften

:

„.i^ier in biejen 9loffe ©orten

SBo ber ?eib beS a)lcn?d)en 9futf)

3}tuä on bie Slufcvitebnng loovten

$8tä ber ^PofTauncn jcbott fie 9iuft."

2(uf bein ©rabfreuje eines ÜTiroier grieb^ofeS fle^t5u lefen;

„Jptcr liegt 9iotf)6urga Stöger,

fte ftorb öerie()en mit ben

Ä. Ä. Stcrbefnlromenten."

(Sin anbeveS:

,,^)ier ruf)et iponno ©roubnerin, gebonie 3u>Unerin. 2öo3 ©ott mill,

ijl mein

@in 'DJartertofert in berfetben (^egenb lautet:

„.'j)icr ifl am 10. SKärj 1861 eine ?omine niebergegongen uub bot

5 ^er[onen unb 3 ©öbm’ bericf)lagen."

!3n einem grieb^ofe bei Ccbenburg finbet mon fotgenbe

;3ufdjfift

:

„hinter bifeS ÄircbbofS ©ittern

fiegt tponä ÄtouS

St tronf manchen ©ittern"

— unb roeitcr unten bie ©tfjlußjeite:

„Äelcb bc0 Ceibenä ouS."

(Sin finniger «Spruch finbet fidj auf bem Sirc^bofe 511

'Jienberg:
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„2l(? ©attin btül)t’ fie mir,

3U§ DJJutter fant fie niebev,

3U8 SKenfc^ ging fie oon Ijier,

3118 Qngel fommt fie miebev.

©ie i(i Dorau8gcgongen

2)en ©Olten ju empfangen."

®tnc anbere (Stimmung brüdt bie ©vabfc^rift bei Öienj

aus, bie ein Siroter feinem SBeibe gemibmet ^ot:

„$ier liegt mein SBeib Segroben,

2Bünf(b’ ibv bie emige 9iub’ jum ?obu,

3d) ^ob’ fte fdjon."

Sine pcffimiftifd) angel^aud)te :^nfc^rift fte^t auf einem

@rabfreu5e in Spitaf am Semmering:

„D aJtenfib, bu mujjt leben,

£ii meigt nicht mie lang;

D fDtenfcf), bu barffl flerben,

Soch meißt bu nicht mann."

Unb ein anbereS, baS nief ju formglatt unb oicl jii

roeftfdimerjlith ift, um oolfsthümlith ju fein:

„©Ott, ®u bifl ungerecht,

^)oft nnS ben Job erbacht;

©rbc ift nicht fo fchlecht,

§ot ihn uns lei^t gemacht."

@ar fcftfam naio unb aftcrthümlith Hingt eine iniDZarmor

gebauene ^nfchrift in ber ^ird)e jn gtabni^, melche einft bie

Qjemeinbe einem ihrer Scctforger gelneiht l)öt:

„2öolb ihr miffen in her Svb

SBer albo begraben ligt

SBeil er gelebt hat hobt ihr ihm geehrt

3ejt ihr ihm mit gieffen tritt
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30J: 3ocobu8 fed)affer fein Dkinc lual^t

Mit äc^tunbfiinfjig 3abrcu

28 3a^t »Dar e^r ipfarberr olbie

Unb bot ttt»^ Btoffen Sorgen

3u Slbenbä ou(^ unb morgenS fru^e

©eine ©c^efflein WoHen au8borgen

®eit 28 onno 1708 mueß er Don f)ier

(Sebent^ bet ißm mit gieffen tritt

bleibt deinen au8 halb iftS an üDir

gir |eiu ©eet all @ott bitt

San eßr »Derb fein in $immeI8 ©all

»Sitt ebr fir eucß and) alljumall."

@atiä lüunberlic^ loirb @inem ju SD^ut^e, tticnn mon

bic wUbe ©robft^rift ouf bem ©ottceacfer in ©ifdiofä^ofeu

(an ber @iic(a»Sat)n) Heft:

,.D tbeurer SBater, wie fanft er im @rabe rußt,

Säbrenb freche ®»e»e§ $nnbe

üafdjen nad) Seines Svben @ut.

O liebfler Ißatcr, erbalte mir baa odteiiicbe ®ut,

23itte @ott, baß er Dernidjte

Sie Derflucßte ®rut."

53ic boc^ anbei'S ergreift @inen ber 33er5 auf bem

euangelift^en ^rieb^ofe in ber fRamfau bei 2dilabming:

„Sie felig bie fRuße bei 3efu im l'id)t!

Sob, ©ünbe unb ©cßmerjen, bie fennt man bort nicht,

SaS fRanfcben ber $arfen, ber lieblicbfte Älang

sBeroiUtommt bie ©eele mit füßem ©ejang.

9tub’, bbnmlifcbc 8tub’, im ©cboße beS Mittlers,

3cb eite Sir ju."

‘Jtn einer ^irc^^of§inancr in Kärnten ftebt S-oigenbcS:

„Saß ich geßorben bin,

SaS »Deißt bu;
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C6 ic^ im ^»immet bin,

2'aS fragfi bu;

fterben, aber im ^»immel |ein,

2aä roiß^ bii."

(Sin anbcveä in bcmfelben Sanbe:

„34 muß öoit cu4, i^r S^eunbc, gef)cii,

l'ebii’obl, ouf 23iebcrfebcnl

aSemi mir @ott feine ©nab’ mirb geben,

llnb id) am jiingften Jag
SJeiue Änod)en loieber finben mag,

So ftcf)’ id) auf jum emigcn ?cben."

Sine flobtcntafcl bei ^fd)l — ba§ fCenfmol eineö öom
'

Saume gefallenen Saucrö — jagt ^Jolgcnbeg:

„•2limg'ftiegen,

Olbig’faücn,

jpin gemeft,

Jie Sbve fei ber ^eiligen Jreifaltigteit."

@rab)d)nft eine3 HinbeS in Si^artberg (Steiennarf):

„Schlaf, Äinbiein, fc^laf,

Ju meißt iüd)t, wa§ uns traf,

Si?cim mirS gerouBt, mie halb ber Job bid) ftredt,

ÜBir f)ötten bi4 für biefe SSclt nid)t aufgeiuerft."

3luf einem Sircblfofc im Sauant»2;i)ale:

„Öier ruf)t ber ef)rfame Sobaiin iOiifegger, er ift ouf ber ^trfdjjogb

burd) einen unoorfidjtigeu erfd) 0Ben morben auS aufrichtiger

greunbfd;oft oon feinem ©djmnger 2lnton ©teger."

@ine Säucrin in bcf (^emeinbe Seitfd) ('Steievmarl) licB

it)rcm öerftorbenen ©alten 5um Reichen einiger SCreue einen

febönen ©rabftein feijen, auf lueldfcm fie bem fjobten folgenbe

Sorte in ben SDJunb legte:
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„$er 2:0 b riß micß oon biv,

3/U SBeib, fo braö uub bicbcr,

D wein’ unb bet’ bet mir,

$nun geb’ unb beitot’ mieber."

3u Ätagenfurt ^at man einem 'ißrebiger bie fofgenben

SEBortc auf ben ©rabftein gefcfivieben

:

„iBaS in ber anbern SSelt ift?

2Bie oft bob icb’8 gefagt,

Unb fonnt’S ni^t nnffen.

3ebt loeiß iä)'S

Unb tann’3 nicßt fagen."

^n einem ÜDorffir^^ofe an ber jTrnim geftefit ein lobtet

treu^erjig

:

„1840, in ben §nnbätagen

$at mi(^ ber S8fi^ erfdjtagen,

Unb feitbem bin id) tobt."

2luf einem f^rieb^ofe beS ^^iiftevtbateS

:

„3nt Ceben rotb, wie 3'uober,

3m lobe roie Ärcibc bleid),

©eßorben am 17. Dctober

9tm 19. u)or bie Seid)" (2)?nria ®d)ober t 1835).

S3ei @raj ouf einem ©otteSarfer finben mir bie ffiorte

:

„grag nicht, tner idb mar,

3(b miß oergeffen fein."

®iefe menigen Seifpiele jeigen, ma§ ^ier ju jeigen ift.

33on einem meiteren ÜDicf)tung§3meige beS 3?oIfeS ber SUpen

anberSmo. — -(Scbanfelbub, mir banfcn Dir.
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I'’
teleS ift üon bev „Äreusic^ule" unb bem *ißof)'ionS*

fpicle bei' Cbevammergauer er^ä^U roovben. ©diHc^te

^Bauersleute ^abcn fic^ ber bramatifc^en Sun[t

ergeben, unb äroor nic^t auS ©eiDinnfuc^t, (S^rgeis, ^affion

ju ungebunbenem Seben, ober wie bie Jriebfebern Ijelfeen

mögen, bie ^eutäutage fo oiele Unberufene bem J^eater

jufü^ren; auc^ nid)t ber iUebe ju biefer Sunft willen, bie

Siebe allein wäre Ijier 51t wenig, wie oiele Dilettanten giebt

eS, unb i^re fd)öpferif^e Äraft ift nid)tig! Die IBauern ju

Cberammergau ^aben iljr ^funb öon anberSwo. ^^r «Spiel

ift ein religiöfeS @ebäd)tnife* unb Danfopfer, fie fpielen baS

Seiben unb Sterben beS |)eitanbS fo glöubig, wie ber ^riefter

bie 3)?effe lieft.

S33äre ^ier bie Darftellung nicht merfwürbig, fo wäre eS

jum minbeften ber Darfteller. Diefer ift fo fromm unb ec^t,

boB er ganj unb gar in feiner 9lolle aufgel)t, fo fe^r barin

aufgeht, ba§ er uielleicht au^ auBer bem ^rofcenium in feiner

Stolle ju Wanbein f^eint unb gum minbeften üon ben fjrcmben

als ^etruS, Johannes ober gar als ©hriftuS angeftaunt wirb.

Selbftoerftönblich ftehen bie berühmten 33olfSfpielc au

ber Slmmer nicht öereinjelt ba, aber biefe wuchfen als ebler,

hoher Stamm h^rfor auS bem ©eftrüppe bcS fpielluftigen,
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ju bramatifc^en iDorftcUungen ftetS geneigten, on firc^lic^eS

©epränge gewöhnten 23olte§ bev SUpen. SDiiltetalter i)oben

jid)’i3 ou^ bie Äiöfter ongeiegen fein taffen, btefe Dielgung

bcg SJoIfeS ju cultiüiren unb t)aben i^m bibtifd)e Stoffe

3ured)t gemacht jur bmmatifd)en ®arftettung, unb bie Seute

fügten
:

„?t guati Äomöbie iS ina tiaba, wir a *i|3rebi.'' 2(ber

bie profane SDJenge ^at bie lirc^Iic^en ÜDramen attmäbtid)

umgebicbtet, ba^ oft totic Ungeheuer barauS geworben finb,

unb fo haben bie ^riefter biefen Gutt nid)t mef)r unterftüfet,

fonbern unterbrürft. !Dat)er ift im ©anjen bie dauern»

ÜTbfötct oorbei, gteid)Wol)t in ben oerfterften ®ergbörfcm

oon ben ©tetfdjerwäffern ber Sd)Weij bis ju ben ftareii

!iljalbbäd)en ber Steiennarl niandpnat nod) ein wenig

Somöbie gefpiett wirb.

@S finb Diele ^iuberniffe ba. GrfteuS finb bie Spiete

befcbrönft auf eine gewiffe ^abreSseit. Slboent, in ber

gaftenjeit bis jum weißen Sonntage fann ^ur ®arfteltung

aus ber beitiGcn ©efcßicbte feiue Sicenj erttjeitt werben, weit

bie ©efeßiebten attemat in unbeitige auSjuarten

pftegen. ferner Derbietet ficb’S ju ba bie Sdjeunen

Dott ^eu ober Stroß finb, Don fetbft, ba ja bie Sdjaufpiet»

bäufer febten. @rft im g-rubfabre, wenn ©arben unb $eu

babin finb unb jwifdien ben Sretterfugen bie Sonne jur

einen Seite hinein*, 5ur anbern t)erouSfd)immert, fommt bie

3eit 3um ßomöbienfpieten. ®ie tuftige, bie erbauticbe, bie

gräuti(be 3cit

!

i^e^t finb fettene ©äfte ba. ©rafen unb Könige mit

funfetnben ^ntfenfronen unb btutrotben SDZöntetn gehören noch

3U ben ©ewÖt)nticben, eS müßte benn einmat ein Sütberid)

babei fein, wie ber G^et, ber ba fengen, brennen, föpfen unb

fpießen täßt, waS beim ^batwirtb an Öämmern, Stbweinen
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ober ©eflügel 5U Ijaben ift. X>a aber ^öufig fc^on bic ed)ten

dürften fein @efb me^r f)oben, fo fann nian’S ben uned)ten

nic^t für übet t)a(ten, Joenn fie „pumpen“ ober beim SBirtf)

om ®irt^ t)at oon i^nen ja bocp

feinen ©eminn.

3)fepr Stuffepen im Dorfe, at8 bie Könige, ma^en jebocp

ber „bairifdjc Riefet,“ bie „©enooefa" mit i^rem „©dimerjen»

reicp“ unb ber fcpaubertidje „©ollo", ber „^anä SBurft“, bie

„Stbam unb ®oa", ber „?ucifer“ unb gar ber „©ott 35ater“.

2lud) biefe ^errfcpaften paben 5umei[t greitifc^.

Die fettenen ©äfte finb aber nidjt weit t)er. SBer ftecft

bat)inter? Da§ er3äl)tt unä ber Dorfbicpter:

„Xa 3tod)tiuod)ta fpielt in Siyngcl mit Ü)iuatb,

3u fucifai-, ben niod)t mci ffiJeib fo guat,

'Jton, unb it) fpici in ©ottoobo;

3n Xob babei, ben gibt ba ©oba.

©on boQvifd)en $iaj( fpielt ’n 3?aubn

Xa §evr 9totar 3™>d multa fauba."

Der @r5cnge( Ü)?id)ae( trägt aber oermunbertidfer ®eife

einen ®d)nurrbart, baper oor bcm beginne bie Stnfprac^e

:

93fan möge 9fad)fid)t ffaben, benn ber ©c^nau^bart gepöre

nid)t ba3U, aber man motte bebenfen, fo ein Ding madffe

nidit fo rofd), at§ eS meggefc^nitten fei. 2tm teic^teften 311

befeßen finb bie fRotten beä Stbam unb ber @oa; ßeute, bie

gerne in ben 3tpfet beißen, finben fidf immer.

Das liöfpfteriöfe ber ffeitigen ©dfoufpiete ift Idente fd)ier

oerf^munben, hingegen fommt in benfetben oiet fpaßpafteS

©tement oor. Der fjrembe mürbe 3Ran^eS für eine ^arobie

auf bie töibet Ratten fönnen.

3Son einer föfttidfen 9?aioetät finb bie in biefen fßottS»

fpieten oortommenben 3tnacproniSmen. DaS „Ärippetg’fpiet"
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ift bie broniotif^e ®orfteüung ber ©ebiirt $ier finb

i- S3. SDhrto unb $Jofef in fteirlft^ev ober tirotiic^er Sra^t,

bie giften Don ®et^Ie^em reben im fteirifc^en ®ialeft, bie

iieiligen ®ngel fingen SUmjobtcr, bie ^eiligen brei Könige

fdjmauc^en gemüt^(id) auS furjro^rigen 'ißfeifen i^r Ärout.

„3Biflt ®u ouc^STuba! I^an?" fragt ber ©tfimarje unter

it)nen leutfelig ben l^eiligen ^ofef.

„Sebnnt’ mic!^,'' fagt biefer, ,,id) nitStubaf rauchen fann."

$5m „^aifiongfpiel" loramt ©rjj^etm jur

jtf)iir herein unb rebet fo bie ‘iß^nrifäer fingenb on
:
„@efobt

fei ^efu S^rift, i^r Heben ^errn!"

,,^n (Smigfeit, ^ubaS, maS ift ®ein Sege^ren?"

„^d) mill @ud) Derrat^en ben |)errn ^efum ß^rift, ber

für uns am ^reuj geftorben ift."

'3iad) bem jTobe ^efu fommt ber ^eilige ©abrief 'jum

©Ott fßater unb melbet, baß eben (Sfjriftug gefreujigt morben

märe, ©ott SBater fpringt Don feinem S^rone auf. ®a fragt

ber @ngef Dermunbert: „$Ja, ift bem |)errn baS etmaS 9?eu’§?"

,,|)of’ mic^ ber Sieufef!" ruft jener, „menn icß ein

<SterbenSmörtfein baDon meiß
!"

;3;n einem tirolif^en 'ißaffionSfpiefe fommt fofgenbe

Steife Dor: „?ongimt§ mit ber ^anjen ftid)t l^efum in bie

Sangen, baß er laut auffd)reit: ©efobt fei bie ^eilige !Drei‘

fnltigfeit!"

®aS finb ber 'ißroben nur etliche Don biefer 2lrt 35offg»

bid)tung. ®oc^ mirb berlei ^eute mel^r unb mef)r geftrid)en,

eä ift ober fc^abe b’rum, benn mo§ übrig bleibt, ift oft

fabeä, in^altSfofeä Sortgeflingef, baS bie Sc^aufpiefer nur

burc^ ©jtemporiren mit allerlei Spaß unb Spott ju beleben

miffen. ®a« Sürbigftc unb ©rgreifenbfte ift immerhin ba§

^affionSfpief, mefc^eö fid) teptlid) an bie ©oangeliften fc^ließt.
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X)iefe3 ^a))iouS)pie( bleibt bem ®av)‘te(Ier ftetS ein ^eUitjer

©egenftanb, beu er mit frommer Seele erfopt, i^n oer*

geiftigt unb m in il)m t^atfäd)tic^ oft ^od) über fic^ fetbft

jn ^eben oermag. ®o roirb bie ®orffcf)enne jum Oe(* unb

Satoorienberg unb bie ITsarftellerinnen ber fflJaria, ber D)Zogba*

fena finb nic^t me^r b(öbe S3auernmöbcf)cn, fie finb @d)mär»

merinnen unb ;pellfe^erinnen unb geigen eine nninbcrbar er*

greifenbe f5rauenl)aftigfeit. S^riftul, 5um Ecce homo nuä»

geftettt ooU ©rgebuug unb bann öor ben 9iid)tern unb bann

an’ä ^reuj gefd)lagen ber biaffe, ebetgeformte Seib, ber fein

bunfelgelocfteä ^aupt gegen |)immel f)ebt: „ 33 oter, in ®eine

|)änbe lege ic^ meinen ©eift!'* — unb jur Sruft neigt:

ift ooübrac^t !" — wer fö^e eS biefem S^riftuS an,

baß er oorgeftern SlbenbS oI§ übermüt^iger Sauernburfd)e im

2Birt^§^aufe ber öiebften wegen einen ortigen SZaufljanbel

get)ttbt !^ot ! — 3)Zan fiel)t Ijier, waö ebfere Segeifterung anef)

au§ bem roi)en 9JZenfd)en mad)en fann.

®ie SluSftattung ift oud) bei ben ^affionäfpieien einfad)

genug; bod) tief; fid)’ä eine ©emeinbe bafür immerhin gern

etwaä foften. ©ä lebte ber ©taube, baß in ©egenben, wo

be§ wenigftenö einmat baä „ßeiben*ß^rifti*©’fpiel"

aufgefu^rt wirb, bie böfen SßJetter ben ^ethfrüc^ten nic^t

Si^aben t^un mögen.

fjerner beliebt finb baä „Sd)oferg’fpiet", „ber ba^rifcfie

Riefet", „ber egi)ptifd)e ^^ofef" u, f. w. ®ie Jlünftter baju

finben fid) ftetS. Sie leben jerftrent in ber ©egenb i^rem

©erufe unb oerfammetn fi^ altjä^rtid) ein paarmat 311 'ißroben.

^n ^afireSjeiten, ba bie Sirbeit nicf)t bringenb ift, t^un fie

fi(^ 5ufammen unb bitben eine Keine SBonbertruppe für bie

näd)fttiegenben Dörfer. Sie fe^eUvbabei gewö^ntic^ am^ „i^rc

Sa^’ 511", benn bie ©innatjinen („ber 3nfd)0Mfi‘ ü?a§
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guter l^at er wenig nic^t, fo geb’ er oiet") beden bte

2(u8(agen nic^t, ©etbft ber Liebling beä ^ubticumS, ber

Sufügmac^er, trägt einen fabenf^einigen iRocf.

2ÖO eine luftige ©efeöf^aft beifantmen ift, bo wirb

gern etwas ®ramatifcf)eä ^enjorgeI)oIt ober iniprooifirt.

SSiete ber althergebrachten ©cfeüf^aftSipiele hoben bramatifche

fjorm; bie weiften berfelben befchöftigen fich wit retigiöfen

Gingen. 2Ber baS „Sifchofeinweihen", baS „SajaruSbegraben"

einmal mitangefehen, ober gar eine „^afchingSprebigt" gehört

hat, ber fönnte glauben, biefe ?eute feien bie oerbiffenften

Slnfiihriften, welche Sibel unb fird)liche Zeremonie mit ^ohn

unb (Spott bebecfen. 2lber baS fiele bem ®orfteller ni^t im

entfernteften ein; er, beffen gongeS geiftigeS Seben faft nur

in ben lir^li^en ©rfcheinungen wurgelt, fcnnt eben für feine

fünftlerif^en löebürfniffe faum eine onbere fyorm, olS biefe

religiöfcn ©egenftänbe.

$^n ben Oberammergauer Spielen fteht baS bramatifche

Äünftlerthum beSSauerS in fchöner 53oHenbung, fonftnirgenbS

mehr. ®ie tirolifchen ^affionSfpiele halten mit jenen leinen

23erglei^ auS. ®erlei finit heutjutage in ben ©runb. !lDer

©eift ber öefftr, „ber Herren eigener ©eift", ber

?llle§ gleich ma^en will, wie ber STob, bulbet leine fold)cu

?lbnormitäten mehr. !Die Seute, thcilS gebriidt burch bie

wirthf^aftlichen ^aftänbe, theilS aufgeregt ober gerftreut burd)

allerlei flieuerungen, theilS oon ihrer 'ßriefterfchaft im ^aume

geholten, haben leine redhtc ^reubc mehr am f^obuliren unb

Spielen. ®aS fjabuliren überläßt man ben „©rogoaterleuten",

bie beim Ofen fi^en, baS Spielen ben Sinbern. 1)ie wirllich

Xhotlräftigen fefjen fid) — wollen fie ein SBergnügen hoben

— in’S SlBirthShooiS gum Sartenfpiel ober poltern auf ben

Kegelbahnen, ober oerlangweilen fich Sonntag in irgenb
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einem 3Binfef, mo fie bic ©eine öon fi^ ftreefen unb

gäl)nen.

Unb führen ein paar „SonferDotiDe" bo^ in irgenb einer

@(^eune if)r „Somöbieg’ipiei" auf, fo merben fic Don benen

bie abttjefenb bleiben oerfpottet, öon ben Slnmefenben ^eim(id)

beliefert ober ^ett ouSgetac^t.

„®ie ober fpotten unb Iad)en, fönnen c8 feiber nic^t

beffer mad)en !" fang ju SBenägau einmai ber „9Jarr" auf

ber ©ü^ne
;
ba riefen fie i^m ju, er foüc ben 5Wunb palten,

peutjutag’ brauepc mon jum ©elepren feinen @emeinbe=92orren

mepr, e8 fei fiep lieber feiber genug.

2Iu8 biefem ©JenSgau märe überpaupt in unferer <3atpe

aJfancpeS ju erjöplen. e^iftirte bort nämlicp eine munber^

liepe 2lbart be§ ,,'ßarabciSg’fpieI". T)a8 ©Senögouer 'ßarobeiä-

g’fpiel, mit meld)em fid) eine fröplicpelDorfgefcpicpte oerbinbet,

foü pier borgetpon roerben.

SenSgau ift in einem ^oeptpole ber 3l(pen gelegen.

Die ©auern oon ©Jendgou tragen filberne knöpfe an ben

©?eften unb filberne ®d)fie§en on ben ^üten. Unb bie

©öuerinnen oon ©?cn§gau tragen ©olbpauben unb (Sammt--

joppen unb Daffetfepürjen unb noep anbere fepr mertpüoKc

Dinge. Die 3lbn trägt peimlicp gar ein golbeneö iRinglein

am

©'er ift bie 3(bo, meSpatb trägt fie bod Siinglein?

Unb oon mein? Unb feit monn? ^o, lieber Sefer, ba« ift

eben bie ©efcpidjte oom *ißarabei«g’fpiel.

Da oom ©arabiefe bic Siebe fein fotl, fo bringt e« f^on

bie i£a(pe mit fiep, ba^ mir mit bem @ott*©atcr beginnen. Unb

ber ®ott‘©oter ju ©en«gau mar ber ©ropauer Sircprigler.

®r mor ol« Dorfri^ter grau gemorben. ©Jopl potte ber Sirep*

rigler erft feinen fünf5epnten ©eburtdtag gefeiert, unb bennod)
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Ijatte er nic^t oüein f(^on einen ®o^n, ber beim ü)?ifitär mar,

fonbern bereits eine cima^fene Sot^ter. Der ^irc^rigicr mor

Dor me^r benn iecbäiQ om 29. ^ebruar geboren. Slbcr

ber Kir(^rigler behauptete, er hätte Don 9?atur aus noch nicht

graue |)aare, hoch baS 5Rid)teramt fei fo Dotl ©orge unb

^mmer, baS hätte ihm fein gutes ^aar auf bem Äopfe

getaffen. Der Sirchriglcr mor baS $aupt ber ©emcinbe. Der

“ißfarrer mar nur ihre rechte ^onb, ber ©chutmeifter ihre linfe,

ber ©rjenget^Saber ihr rechter fjug unb ber ?ucifer=©ci)neiber

ihr tinfer. Die abfonberlichen 9?amen famen Dom ‘ißarabeiSä

g’fpiet, melcheS feit unbeuflichen 3citen in S35enSgau oufgeführt

mürbe unb mobei ber ©aber ben ©rsengel SKichaet unb ber

©^neiber ben 9ucifer gab. Der Saber fam bei biefer ^’ZamenS--

aueignung DorthcUhaft meg; benn eigentlich h^tte er ben

'Diamen @iet=53aber befommen, meit er, ba er f^mach ju 5u§

mar, ftetS auf einem @fet ju feinen (Klienten ritt, hingegen

trug ber ©chneiber oußer feinem fchmar5en ®ühncnnamen

ben mohlflingenben Ditcl: „^immelfchneiber". Diefer Ditet

fommt tebiglich Don feinem ©hrenomte, benn ber ©^neiber

mor Sirchenpropft ju SBenSgau unb hotte als folcher bie

aWe^gemänber, fjohnen, Slltortücher, unb ben „^immel''

(Sotbachin) in gutem ©tanbe ju holten, refpectioe in guten

©tanb ju fe^en. ^t^ar fchaffte er nebftfolchen göttlichen Dingen

moht ouch JBeinfleiber unb Joppen für gebrechliche 3)?enfchcn*

finber, hoch mar er ju obigem 2itel eines himmlifchen §of=

fdjneiberS mohl berechtigt, unb ber ?ucifer tief nur fo neben

mit her unb ergriff bloS einmal beS l^ohreS Doüftänbigen

®efih Don bem ©chneiber, nämlich 5ur 3eit beS ,,'^JarabeiS»

g’fpielS".

DiefeS ^arobeiSg’fpiel mor fehr alten UrfprungeS. @s

ging bie ©age, unfere erften S3orettcrn 3Ibam unb @do feien
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nad) i^rer i'ei'treitning aitd bcm "^Jarabicje in biefcö 2:1)q( üou

ißensgou ^cr ocije^^t worben, Jütten ^ier gelebt unb aüjä^rtid)

jur Erinnerung an ba§ 'jJarabie^ ein Sbiei aufgefül)rt, in

welchem bie @rid)affung ber Seit, bie Empörung ber

färtigen Engel, ber '^arnbieSgarten unb ber ©ünbenfall bar*

gej'tellt mürben.

Unb fo i'ei bied ^arabeiSg’fpiel Ijier entftanben unb im

@ebraud)e geblieben bid auf ben blutigen S^ag.

X)ie 91uffübrung faub gemöl)nlid) jur Sintergjeit, om
jmeiten SeibnadjStoge ftatt, ba beiten bie ÜJZitmirlenben 3eit,

fid) gebübrenb üorjubereiten, unb bie 8 eute ber Umgebung

fid) in Semggau ju oeriammcln.

I)er ßircbrigler gab feit oiersig $5 al)ren ben ®ott*23ater

unb bßUe fid) fo ti^ngc meißc 8ocfen ungeliebt, bis Ujin enblidi

felbft roelcbe muebfen. 9Jiit folcben fRollen ging eS freilid);

ber @ott*93ater unb ber Xeufel finb nie jii alt unb nie 511

jung
;

ber Erjengel ä)iid)ael büft ficb 9?otl) mit ®d)minle

;

ganj anberS aber ftcl)t’S mit ben ^auptperfonen, mit 21bam

unb Eoa. Eine unb biefelbe Eoa taugt nur für ein ober jmei

ift fie oerbeiratet unb ein* für ollemal leine

Eoo mehr. ES ift noch nid)t oorgelommen in SenSgau, bof;

eine Eoa lebig geblieben märe; eS liegt autb in ber Statur

ber @acbe — Eoa int ‘fJarabeiSg’fpiel lann nur bie ©ebönfte

fein.

$f;ebeS Slbam; baS

brachte bie *Direction, unb biefc mar ber 8ucifer*@cbneiber,

oft in eine gro^e 33erlegenbeit.

gür biefeS ^abr, oon bem bie ©efebiebte erjäblt mirb,

batte ficb ber 8ucifer*Scbneiber mobl febon ein “ipäreben 31t*

fammengegudt. Ü)a mar 211e^, ber ©cbulmeifterSfobn, ein

bübfeber unb luftiger $tubent, ber .für bie geiertoge auf
U< Vlelpler. 5

L
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5Bacan3 ba^ctm war, unb ba war 3(ba, bte ()eitere, bUbfaubere

5to(^ter beS Sirc^rigberä. ^>00 war biefebbe 3bba, bte 3uweibeii

^eimbic^ baä gobbene 9fbhigbcin am b‘'U9/ fo an <Sonm

tagen, wenn i^re ;panb feine 2brbcit ^atte unb unter ber

®c^ür3e fein fonnte. 3bn bem gobbcnen SRtngbtiu bjingen,

Wenn auc^ unficb)tbar, jo^bbobe anbere, eine ganse Sette, unb

bo§ be(jte @bteb on ber gel^cimnt^Dobben Sette war wteber

ein fic^tbareS gobbeneS iRingbcin, unb baSfebbe ftedte am

3-inger bc3 «©(^ubmeifterfo^ne^. Sie b)atten e§ fo eingerichtet,

unb baS war ber bem 3Ben§gauer @ott»2?ater,

ba§ er nicht abbwiffenb.

3um ÖJbücfe wu§te ber abte Sirchrigber auch oon biefem

feinem eigenen f^eb)ber nichts unb meinte, e§ müffe ?b(beS

gefchehen, wie er eä wobbe. 2Bar er hoch 9fichter unb ©ott-

33ater feit nierjig fahren.

|)eute, e§ war ein Sonntag =9?achmittag im Sbboent,

fa§ ber Sirchrigber in feinem Stubd)en unb bbiitterte in ber

^ibeb. Seine STo^tcr war in ber Sb)riftcnbel)re.

®rau^en oor ber 5:hür fböpfebte fich ^emanb ben Schnee

oon ben Schuhen. üDer f?ucifer=Schneiber trat ein: „©ebobt

fei ^efu8 ©hrifti! — ^bfiptg, fbeipig, Sirchrigber?"

„3war nit gar recht oieb, nur bajj ich ein wenig in'd

Sücheb guef. — 3*^ abbe ©wigteit, Sbmen! — Steigft auch

baher, Schneiber?" fo entgegnete ber 9bbte unb begte feine

unbänbigen Hugengbäfer jwifchen bie Sbätter.

®er Sbngetommcne, ein fchbanfer, hagerer 9)?ann mit

einem bbonben Spifj* unb bßaefenbart, feilte fieh fogbeid) jum

SJifchchen. „!T)er ißforrer fobb fid) ben ©horroef febber über

ben Sopf ftreifen, wenn er mit feiner ©hriftenbehr’ fertig ift!"

fagte er. „Unfereind hat jeht anberweitig 51 t thun. ‘Der

S^irth»f5ran 3 b täpt fdion bie Jaujftubcn audräiimcn, ber
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<$c^ulmeiftcr ben ©ngcfmarfc^ einüben, ber ©aber matt ein

neiie§ l)ölliid)C§ Reiter; fe^v’ bie ^anb um, »erben bie

Sei^na^ten ba fein, unb ic^ ^ab noc^ feinen Slbam nnb

feine ®do. ^irc^rigicr, idj fann ®ir nit Reifen, ÜDeine 2:ocf)tev

mu§ fjer — ben 9(bam »ifi ic^ noeJ^^er fc^on auftreiben."

®er iRic^ter I)atte c§ gefjört unb trommelte mit ben

Ringern auf bem ®ud]bccfct. @r trommelte einen 5Dfarfd),

unb af§ er ifjn auSgetrommelt ^atte, fd}fo§ et bie 5’^ngcr

gemöd)(i^ in bie g'Quft hinein, unb ^ob ein »enig ben

©raufopf. „©djneiber," fagte er bebac^tfam, aber mit einem

üfone, ber ben ®irector nic^t aüjuoief fjoffen tie§, „baä

^arabciSg’fpict ift in 9^ed)ten unb Sitten aufgefommen unb

id) ^a(t’ »aä b’rauf unb i^ benf’, fo fang ic^ ber ®ott*

33ater bin, »irb ber O^amen ©otteS ni^t eitef genannt

»erben bei unferm e^rfamen ©’fpief. jDer ©rjengef 9)?icf)acf

^a(t fid) gfcidj»o^f aud) braü; über ben Sucifer faßt fid)

au(^ ni^td llcbfcS fagen, nur tf)uft mir mannigSmaf bie

3ungen ein »enig ju oief fjeroor. ®oS barf nit fein,

Sdjnciber; ber Sucifer ift ein @ngef ©otteS ge»efen, unb

ift et gfeid)»of)( burd) feine Sünb’ ^ä§fic^ ge»orben, fo fefe

i^ boc^ nirgenbs in ber f)eifigen Sd)rift, bo§ er be6»egen

bie 3i>ttgen tierau^^ängen faffen. Sebneiber,

tbuft mir aud) mit ber gfut)enben betten ein »enig ju oict

berum, baß man oft fein eigen Söörtef nit oerftebt. 9?ur

ba§ icb '3)ir’§ fog’, founft e§ bcffent»egen batfen, »ie, ®u
»iüft, mad)ft fonft ®eine Sa^’ recht brat). — 31* fo *oeit

2l(fe§ in ber Crbnung, — bid auf bie 2fbam unb @oa, ba^

aber ift ®ir ein feiebtfinnig 3?oft! Sei§t |o, »ie er afffort

;paüotria treibt, »ie er fie bafft- i^reifiib, ’8 ift fo baä alt’

^erfommen unb man fann’ä nit änbern, barf’ä nit änbern,

jeboebbofben meine Toebter geb’ icb nit brt‘ basu."

6*
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„35?enn icf) aber einen rec^t litti'amen Stbam Ibät roiffen?"

bemerftc ber ©cf)neiber.

„3lft ber 2lbam »nie er will, meine S^oc^ter geb’ ic^ nit

^er!"

„2lber @inc mu§ boc^ mo^t fein, ')?arf)bar. Unb menn

ic^, fo mag man fagt, ber @pieler*|)auptmann bin, fo fann

ic^ bot^ {)ergei)en unb fann ®id) anreben: @ott*58ater, fegt

aber gieic^ auf ber Steil erfd)aff’ mir eine @öa!"

®er ©orfri^ter iä^cite ein wenig, fii^r bann aber gieic^

miebcr ernft^aft fort: „9?a, na, Sd)ueiber, gef^eitcrmeife

;

wenn (Sin’3 au^ ba§ ;pa((otriren nit abbringen fann nnb

baS Ralfen, unb WaS nod) fo mitgc^t, unb maä bic jungen

8eut leicht ouf jeitiidj unb ewig oerfü^ren funnt’, fo lä^t fid)

boS ÜDing bo(^ anberS machen. Unb fo fag’ i^ ®ir @in«,

wenn ic^ ®ir nit f“9’= 3D?cinc 2iba fannft ^aben ai§

üibam; für eine @oa bofür forgft ^)u; na^cr folien fic

mad)en aü woüen."

3^e^t trommelte ber Sc^neiber. Unb ai§ er eine SSeiie

getrommeit ^atte, ftanb er auf unb fagte: „Sie ®u meinft,

üfid)ter. Senn, ba wir’S üier^ig ^di)r’ in @^ren

mitgema^t ^oben, jefjt baS alt’ ^erfommen auf cinmai nit

mcf)r fittfani genug ift, fo unb ba§ g’rab iDeine

Xod)ter um fo oiei beffer ols wie 3(nbere, ba§ unb

®u gioubft, ba§ @iner mit fo jwei 93Jäbein a(§ Sibam unb

@Da öor ber 8cut’ Slugen So^igefollen finbet, wenn

je nn, meinetwegen."

„Sc^neiber," oerfe^tc ber Sirc^vigter borauf, „ocrbrie§*

iic^ barfft mir beSl^oib nit werben. Siner fo tjeiligen Sad)’

wegen f)eben wir feine f^einbfc^aft nn, unb ob ber 3tbam fo

ein ^aitcrbub, ober ob’§ ein 3}fobe( ift, ba§ wirb ben Leuten

juft gieic^ fein."
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„©faub’S nit," entgcgnete ber ©c^neiber, „lüiü ober jel)en

ob’g ge^t; tl)u’, wie ic^ tann; unb banf ®ii- @ott, ba^

ic^ mic^ auf iT'eine Soditer Deriaffeu fann, fo ober fo.
—

©eiobt fei ^efu G^rift!"

®cr ©cfineibcr war fort. ®er ®orfric^ter f^munjelte ein

wenig, ©o ^attc er wol^t aud) baS buri^gefe^t, feine STodjter

fonnte mitfpielen unb war ungefä^rbet. SDJit fic^ jufricben,

jWidte er bie Slugengtäfer auf bie ftfafe, fd)tug baS tÖuc^ auf

unb fein Stuge fiel auf ben S3er§: „Unb @ott fprac^: ?affet

unö 932enfd)en formen nad) unferm Gbenbilbe. 3tt§ SOknn

unb Seib erfd)uf er fie."

®o fam Slba oon ber G^riftenlel)re ^cim. ©ie war l)olb

unb frifd), ein aufblü^enbeg 9töflein mitten im Sinter. StlS

fie burd) bie ©tube ging, ^atte fie bie rcd)te ^anb oerborgen

unter ber ©d)ürje.

„9tu, SDMbel, was Ijat er ^eut’ gefagt?" fragte ber Stlte.

„3um Stammerfcnfter tl)ät er mir fommen —

"

„Ser, ber ‘f3farrer?"

'Der ©d)recf fließ bem ä)fäbd)en fd)ier baS |)erj ab in

biefem Stugenbücfe. C @ott, fie I)atte an ganj jemanb Stnbern

gcbad)t, wie ßin’S nur fo gebonfentoS waS ba^erreben fann.

„9ht, weißt c§ fc^on," fu^r ber SJater fort, „in’s

^nrabeiSg’fpiel fommft Ijeuer l)inein. SHid)t Dir ein wei§eS

^öfclein jufamm’!"

Stba war oerwirrt
;

fie glaubte ben S3ater nid)t oerftanben

5u ^aben; ein weißeS ^bfelein trug in biefem ©piele bod)

nur ber Stbam.

Dem ©c^aufpielbirector felbft tag baran, baß er ben

Seuten bewies, ber liebe @ott fei ein ©d)neiber gewefen nnb

t)abe gleid) bie erften aJienfc^en mit einem neuen, fdjneeweißen

^einenanjug bebac^t —

.
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IJ'te naf)te. bcr gropen S'anjftube bcS

5ran5( irurben groben gel^alten; aücin ber Sirtfjrtgler ging

nic^t 5u ben 'ißroben; er tt)u§te feine 9?oüe ansinenbig non

3£'ort 5U 2C'0vt, er ftor feiner ®od)e fid)er. Gr flimmerte fic^

au(b fonft nid)t um bie 3?orbereitungen, nur 2fbo fragte er ein

paarmal, mie ber 2lbam ge^e. 9?un, ber ging gut; eine Gna

luar oud) gefunben, unb fo übten fie fi^ 5tag für STag, unb

bann fam ®t. 90lid)ael mit bem flammenben ®d}mert nnb

trieb fie binauS üon ber S3iibne unb hinein in bie Üiumpel*

fammer ju ben alten ^ferbegefd)irren nnb jiim roftigen Gifen.

®er Sucifer^Scbneiber nnb ber Grjengel iBaber marcn

unermübficb tf)ätig. G§ galt neue ®ecorationcn aufjufteUen

unb neue Goftüme gu bereiten, 2t. SD?id)ael mar au§

bem firei3ftdbtd)en eine fjeuermebrbaube nerfcbrieben roorben.

3u einem ®d)i(be mürbe ein mächtiger Stechhöf^nbccfef taug-

lich gemacht, auf melden ber Saber mit rother ^arbe ben

„jü^en 9?amen" matte. ®er Schufmeifter briüle feinen Ghor,

benn tS foUte jomoht ©efang bei offener ©eene at§ 3)iufit

in ben 3mifd)enacten fein. ®er 2tbam fetbft hatte im 'Parabiefe

eine f>r)mne unb 5mei Vierseitige gu fingen, unb bagu fam

ihm Stba’ä tiebtiche ©timme moht gu ftatten.

2)ie lochter beä !Dorfrid)terä mar ja ^ird)enfängerin gu

Senägau, unb auf ihren hotben Jönen glitten an ben ©onn«

unb (Feiertagen bie gottfefigen ©ebanfen atter älJänncr unb

jungen Vurfche in ben |)immet hinein. Senn oben gejagt

morben ift, mer ben Sopf unb bie ©ticber ber ©emeinbe

Dorftettte, fo mu§ hiff nachgetragen merben, mer ihr |)erg

mar. Unb ba§ ^erg ber ©emeinbe, an baS fich att ba§ jnnge

Vtut h^'^nnbrängte unb Don bem oit‘3 atteS ©nte unb

3arte fam, mar 2lba, bie ^irchenfängerin, bie atfgetiebte unb

üiet ummorbene S^ochter be§ jDorfrichterä.
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2((ej, be'3 Sd)u(meifter§ 2 ol)ti, Ijatte bvin in ber großen

Stabt ütclc 9)iäbd)en geicljcu, aber feinet nmr if)m in jeinen

Stiibien jo l)inber(i^, ali? 2(ba üon batjeim. ging mit

jonberbaren Gingen 311 , in alten S3üd)ern nnb ©djviften, au§

benen ber [trebjame Stiibent matl)ematijc^e§ nnb tecbnijdjeS

UiMjjen jdjöpfen mollte, mar 3(ba, bie X)orfrid}fcr§*3;od)ter.

Gr l)atte einmal in ben Serien auf bem Gt)ore iljren ©ejang

mit ber ©eige begleitet, nnb jeit^er begleitete jeine Seele ba§

©ebenfen an fie auf allen 2Begen.

J)ann l)atten fie bie Otinglein getanfd)t nnb — bod)

jebt ift baö Gl)riftfeft ba unb ber 2^ag 311m ^^arabeiög'jpiel,

jebt ift feine ©cfd)id)ten.

Sd)on am Gl)rifttage 2tbenb§ famen 23?eiber unb ^inber

aii!§ ben 9?ad)barorten an nnb nahmen Verberge in SenSgau

bei ^Betanntcn nnb 2?enuanbten.

2?ad) bem ©egen in ber Sird}c fd}leppten bie 2)Jnfitanten

'ipaufen unb 5Erommeln, ©ajjgeigcn nnb S31ed)inftrumente in

ba§ 2Birtb§l)aU'§. Ser aber fonft auf ben 2:an 3boben mollte,

ber mürbe 3urucfgemiejen. Gö mar bie ©cneralprobc unb

Slbam unb Goa jpielten in iljrem neuen Goftnine.

®er 5lird)rigler ging, eine l^feife raud)enb, bie iDorfgaffe

auf unb ab. Gr mollte 3eigen, bafe er nid)t einmal auf bie

©eneralprobe anftel)e, bajj ber ©ott=2?ater bereites in fein

31eifd) unb 231ut übergegangen fei. ®ann je^^te er fic^ in’§

©aft3immer 311111 .perrn ^^farrer unb rebete mit uielbebcutenbcm

j^opfniefen baoon, mie ba§ mol)l mag ©rojjcg unb G^renbeS

fei für Senggau, baß bag ©ebenfen an bie erften 2^age nnb

®inge ber Seit all|ät)rlid) fo mürbig begangen merbe. —
„T'ag mirb Giner nirgenbg fo finben unb ba mag Giner

gcl)cn jd)on gleid) jo meit alg er mill, Unb mollten fie bag

i^arabcigg’fpiel and) mo anberg auffü^ren, fo bürfen fie’g gar
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nit, bcr S3 i)c^of crfaubt’ä nit, ge(t? — 2Bei('§ ^alt nirgcnbS

jo jc^ön unb feierlich g’{)aUen werben t^ät, wie ba bei une

in 2Ben§gon."

®eB ftimmten wo^t 3Ule ein, bie an ben Sijd'en

^erum ja§en.

®er anbere S^ag begann in neuer (Srwartung. ®er 2?or«

mittag§»@otte§bienfl war furj unb t()eUnal)m§lo§, ber nac^--

mittdgige Segen fonb gar nic^t [tatt.

9)ht luftigem ©ejt^elle tarnen Sd)Iitten Don ben 'Diacbbar*

börfern unb uon weiter ^er, unb bie ©aftftuben be§ SBirtl)§-

baujeö füllten fit^, unb enblid) brdngte fiel) 3llle§ bie Stiege

l)inauf in ben großen STan^boben

Der Gintritt wor frei. 3?or ^al)reu fiel e§ einmal bem

Srdmer ?oui§ ein, man fönne ja 511111 ‘Parabci^g’jpiel GintritI

5al)len laffen, ba§ gebe gewi§ eine bebeutenbe Summe, womit

man einen großen Dl)C'l ber @emeinbc’3tuölagcn beftreiten

fönne. 3luf biefen 3>orfcblag entgegnete ber Dorfridjter;

„Sinb wir benn eine iöetteltomöbianten^öemeinbe? Da§
alte, ebrwürbige ^erfommen, ba§ Grbe non unfern 3?orfal)ren

für Gelb oerfd)ad)ern ! Daä wdr’ boc^ ein ewiger Sdtanbflecf

für SBcnggau! So ein Slrdmerjub’ tl)ät gar ben 3lbam unb

bie Goa im ißarabei§ üerfaufen unb ben lieben Herrgott

nod) ba5u!''

Der Sucifer*Sc^neiber fließ ben firdmer ßeimli^, baß

er füll fein möge, unb fo ift Dßiir unb Dl)or 5um 'Parnbei^^

g’fpiel offen geblieben bi§ auf ben Ijeutigen Dag.

3?or 3lllem waren alle Dorfftü^le unb 33dnfe oerfammelt

auf bem Dan5boben beö 3Sirtl)*5ran5 l. ©egenüber ber Dßür

ging ein bunfelrotl)er SPorßang nicber, auf wclcßem oerfdtieben*

artige unb planlofe f^lecfen unb f^-licfen woßl ba§ Gt)oo§

oerfinnlid)en foUten, ba§ öor ber Sdiöpfung l)errfd}tc. Durd]
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ein paar ®a^fenfterd)en fiel nocf) ein irenig !Jage§lid)t, bodi

njaren bie 3iüei ^erjcn nid)t iibeiflüffig, bie Dor bem 3?or»

pange brannten unb unter bcr 2luffid)t jweier jungen [tauben,

bie inittelft eine§ »ueifien ©d)inneö je not^ ®ebarf Si^t unb

<Sd)atten auf bie ©ül)ne bringen füllten.

Unmittelbar pinter biefen Äinbern beS ^l)öbu§ faincn

bie jünger 'ißolpl)l)mnia’S — ber <£d)ulmeiftcr mit feiner

fingenbcn, flingenben Scpaar. Unb on biefe brängte fid), nacp

mögli^ft Dort^eit^aften 'ißlo^eu ringenb, baS ^ublifum in

Raufen.

^ur felben Stunbe nod) fcplcppten brei bereits palb*

coftümirtc 9J?änner eine band)ige ©ctrcibcminbinnple burcp ben

3uftpanerramn unb pinter ben i'orpang. Sein 9)ienfd) nnifetc,

nj 03u picr biefcS ©erätpe bienen füllte, nur ber alte Scpnfter

Seu3 behauptete, bie Sinbnuiple brand)e ber @ütt=23ater 3uin

Sinbmacpen, unb ben SlBinb 3um SBettermacpen, unb ouS

bem SÖetter entftünbe Suft unb 3Baffer unb SllleS, unb nid;t

baS Söürt mar im Slnfange, fünbern bie Sinbmüple.

®er 3»f<i)‘'»ft-raum patte fiep gefüllt unb man mar palb

unb polb 3ur Diupe gefüinmen
;

bie Seute flüfterten ermartuugS=

üüll ober maepten gar peimlicp ®pä^e, ober fepmiegen. ®er

|)crr 'i^forrer unb bie Sßornepmeren aus ben 9kcpbarfcpaften

faßen in ber üorberften ®anf; bie ©roßen oon SenSgau

maren nod) faum gefepen morben; ipre STpiitigleit mar ja

pinter bem H'orpange. ÜDer Sird)riglcr mar noep gar ni^t

ba, unb bie 9)2ufifanten patten fd)on ben britten 3)?arfd)

gefpiett, als er in einen langen, fcpmar3en ü)?antel gepüllt,

burep ben @aal fepritt. SllleS bröngte fiep, ipm eine ©affe

3U maepen; Spiele grüßten, bie 9D?eiften blieften ipn ftill unb

eprfureptSooll an
;

er fap meber naep linfS, noep nad) rcepts,

er füplte bereits ben ©ott=i'ater in fiep, unb unter bem eng
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5ufammenge509encn SDJantel Irug er ben langen, incipen ©art

nnb baS göttliche Sfeib. Sr f)atte fein Softnm ju ^aufe, jog

fi(^ ftetg 5u ^aufe an; eg f^ien i()m entwürbigenb, bei ben

?inbern in bcr SJarberobe fic^ oorjubereiten. Sr niu^te fid>

immer unb aüerortg a(g ganj nnb Dollftänbig geigen, feiner

crl}abcncn fRoIIe wegen fowolji, alg wegen feineg !lDorf*

ric^teramteg.

^inler bem 33or^ange tiingeite eg, ba fdjwieg bie -iIRafif.

Sg war lantiofe Stille, bie IRüdwärtigen [tanben bereitg

auf ben unb be^nlen iljre $älfe.

Sg tüngclte wieber, unb ber ißorl)ang fd)rumpfte nad)

aufwärtg gufammen.

®en 3(ugen ber ^ufc^auer bietet fid) nid)tg ©eringereg

bar, alg ber |)immcl. ®er ^intergrunb ift blau unb mit

Sternen befet't; üor bemfelben fte^t ber golbene X^ron

©otteg, er ift leer, aber brciflcrgen brennen an feinem f^fu^e.

©ang im SJorbergrunbe auf SBolfcnballcn liegen mel)rere

Heine unb erwacpfcnc Sngel in Strumpfl)ofcn unb mit golbenen

^lügeln an ben Schultern, Sinigc fd)iiar(^en, 3lnbcre erwadjen

eben, rid)ten fi^ I)alb auf unb reiben fid) bie 31ugen.

„§e !“ fc^reit Siner, ,,t)eut’ ift blauer 9){outag
;

wer

nit auffteljen will, ber bleib’ liegen!"

Sin Slnberer: „35?enn’g ber ©ott'-23ater fiel)t, fo werben

wir unfere fetten friegen."

®er Srftc
: „®cr ©ott 3.'ater ift ^eut’ nit gu ^aug, ber

ift auf bie Ster gegangen aug; ber ift gegangen bie Seit

erfd)affon, unb will mit ^immel unb Srben noc^ big Samgtag

fertig werben."

3llle ergeben fid) in toller f^r^ube: „9?ad)^cr ^aben wir

ni^t oonnötl)en, ben gangen ÜTag gu fingen unb beten,

nad)l)cr laßt ung fubiliren unb muficiren unb ^allobriren,
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unb fdiiebcn itir ijefdiiuinb bie SBoIfen 3uiammcn, ba^ tt>ir

einen fc^önen STonjboben Wegen in ade ©roigfeit, 9linen.“

2)

ei' @r3engei Sitcifer tritt auf mit golbeneni <Spie§ nnb

®d)i(b unb id)mav3 en, fdegcnben paaren
;
baS 9lntüfe ift id)arf

unb bämonifc^, obwohl man hinter ber fü^ncn 3)?alerei baS

^annloje ©efic^t bcä ©c^ncibcrS nic^t gau3 nermipt.

3)

ev ®r3engelöucifer: ,,'Ca Ijabt 9ted)t, !5i)V englifdjen

©rüber, tau3ct nnb fpiett unb fingt tnftigc Sieber. Senn id>

@uer ^err nnb ®ott-93ater mär’: ademeil luftig ti)äten mir

fein, gebrat’ne .'penbetn nnb ben beften Sein unb f^eigen unb

Sibeben modt’ idj ßud) geben. 3lber ber alte .^err ift ein

©riimmbär, ber fiefclt ndemeil an feinem meinen ©art —

"

Unb fo gc^t e§ fort. Sneifer 3etteft gegen @ott=©atcr

eine Empörung an. 2it§ fommt ein engtifdjeS

Snäbtein bal)ergeflattert unb er3äf)(t mit geflügelten Sorten

bie ®efd)icf)te ber ®d)öpfung unb mic „mitten im ©arabeiö

ftetjt ein einfd}id;tiger OJJann, ber mag fid) bie nü »er*

treiben, eine Ütipp’ I)at er, bie er nit brauchen fann, bamit

tt)ut it)n ®ott=©ater bemeiben."

9lber ber Hufftaub mäd)ft, benn Sucifer oerfpric^t and)

ben (Sngeln im ^inimet ba§fe(be, ma§ @ott=©ater im ^ara»

biefe bem Sinf(^id)tigen tbut, unb ba entfielet ein mUbe§

@ejof)(e; eine fd)ride ©hifit fädt ein unb Sucifer fefet fid)

ftol3 auf ben göttlichen 3:hr°n-

^n bemfetben Siiigenblicfe oiß^ ein bumpfeS

iDonnern, bie Siebter am Üh'^one ucrtöfchen unb im |)inter*

grunbe 3eigt fiel) im ®tnn3e mit madenbem |)aar unb ®itber*

bart hoch unb h^hr — @ott=©ater. @r fteht auf Sotten;

er ift gehüdt in ein meines tangeS tleib, fein |)aupt ftratjlt,

fein 2luge teuftet, aber er fpricht nod) fein Sort; tangfam

erhebt er feine rechte .'panb unb minft. ®a ermacht oon
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9?euem baö üDonnern — eö ift baS 9?oüen ber SBinbmü^Ie;

eS benn bic 5i»ei Sic^tfnaben oor ber SSü^ne fäd)e(n

mit i^ren ©c^irmen, ®a no!^t ber Sr^engct SDii^oel mit bem

flammenben @d)tt)erte, bem|)afenbecfefj(f)ilb unb ber ^eucrme^r*

baube, unb oerftö^t Sucifer mit feiner oufftänbifdjeii ®^aar

aus bem ^immet in bie nnterfte ^ötle. ®ann fefet fid) @ott=

23ater ouf feinen ^immtifdjen U^ron unb begrübt mit tiefer,

groüenber Stimme, bie burc^ ben ©art faft crftidt »irb,

feine ©etrencn unb nertünbet, bo^ „bie SBctt fertig mit

Sonne, SOJonb unb Stern’, unb morgen ift iRn^etag, ber 2^ag

beS |)errn!'‘

®a fingen bie @ngel im C^or; „(Stjre fei @ott bem

©ater unb bem Sol)n unb bem ^eiligen @eift im ^öd)ften

2:t)ron; l'ob unb ©reiS fei ber tjcUigften ®reifaltigfeit oon

nun an bis in ©loigfeit."

!Damit ft^Uefft ber erfte Slct.

äRand)’ ^Inäblein ober alteS SBeibtein unter ben 3«*

fd)aucrn t)ot wät)renb beS Spieles oor Ütii^rung gemeint, ober

rco^l au(^ gefid)ert über baS Treiben ber @ngel, über fo

mand)’ fpafe^afteS ©}ort, baS im ^immel gefprod)en morben.

'3tun finb fie Stile mieber ruljig unb in neuer, onbäd)tiger

(Srmartung. SBieber fpielt bie ü)hifif, mieber tönt baS ^lin*

getn unb mieber fd)rnmpft ber ©orl)ang jufammen nad)

anfmärtS.

Stbam ftc^t mitten in ben 9tofenfträud)en beS ^arabiefcS.

@r t)at ein fc^ncemei^eS ©eintleib unb ein fur3eS ^ädc^en

an. 5DaS funge @efid;t ift mic ü)Jild) unb ©lut, bie blauen

Singen läd)cln fo unfc^ulbig, bie bunfeln Soden mallen lofe

über bie Std)fetn nieber. @S ift ein fd)öner l^üMflting, mon
merft eS gleich, ba§ il)u ber liebe @ott felbft erfd)affen ^at

als 9)hifterbilb für bie S^aufenb unb ©iitlioncn Slnbern.
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j,2)a3 i[t bie 3(ba, beö Strdjngterö 3lba !" ftüftert SItIcS.

2ßer wirb abev nun bie Goa fein?"

3tbam fingt juerft, bann fprid)t er faut mit fic^ feibft,

unb nennt bie ®fumen unb |^rii(^te, bie um ipn finb, unb

eine Slnja^t St^iere. üDian pört oei-fdjiebene 23ogeIftimmcn,

ben ^ufuf, bie 3(mfef, bie S3?ad)tcf, bcn g-infen; man i)ört

au8 ber f^erne baä ®eüen ber SRepe; man ^ört baS
*

ber ©(^fangen, baS pfeifen ber |)abid)te; man f)ört ba§

©öufein be§ Sinbeg in bcn ©ebiifc^en unb baö 9kufcpcn

eines SBöfferlcinS.

2(bam treibt Spiele mit ben ©turnen
;

er jcrfnittert ein

üRa^tiebd)en, rupft bie ©tütljenbtötter nuS unb fagt babei:

„Sott id)? foü ic^ niept?"

®a t^eilt fi^ ptößtid) ein fRofenbufd), ®ott=©ater fte^t

ba unb ruft: „Slbam, bift ®u aüein, wo ift bie Goa ®ein?"

„|)err, fie f(^töft bort I)intcr bem Strauch, ic^ meiß nid)t,

foü id) fie meden auf."

„Sßenn fie fdjtäft, fo tag fie fd)tafen, fie mirb ®ir

f^on nod) geben ju fdjaffen. — Stbam, id) bin ‘Dein |)crr

unb ©Ott, unb baß ic^ mi^ überjeug’ oon Gurer iTreu’, fo

trag’ i(^ Guc^ auf ein ©ebot. ®iel)ft Du, bort am SÖicfen»

faum, Slbam, fte^t ein Stpfetbaum. Daöon mü^t ^^r fein

Stepftein bred)en, bie Stenget t^un fted)en, bie gruc^t ift ber

Grtenntni^ Sam’, ber Unf^utb Dob unb beS ?ebenS fRot^,

bie tf)ät Guc^ fd)auberlid) mad)en erbred)en."

Stbam »erfpri^t, ba§ er fc^on aufpaffen werbe, hierauf

giebt if)m ©ott=©ater no(^ einige oötertic^e Ce^ren, bie in

biefem fjaüe eigenttid) mef)r auf bieDorffugenb im 3lflgemeinen

gemünjt finb, atS auf ben burd)ttjcgs nod) ^armtofen Hbain.

Die Df)ierftimmen fd)weigen, man ^ört wieber ben Gnget«

d)or unb ©ott*©ater oerfd)Winbet f)inter bem 9fofenbufc^. 9hin
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ge^t 3lbam bennoc^, bie @öa ju^iueden; man prt fic pftern

hinter bem ©traud). ®er 33or^ong fäflt.

Do trot jeljt ber ?ucifer*©c^neibei- jum @ott=35ater unb

tnbcm er fic^ für feine nöc^fle ©eene jmei ^örner oin Raupte

befeftigt, fogte er: „S'lr^rigler, meU’S fd)on fpät mirb unb

Dn’ä nit gemofjnt bift fo fang’ im 3Birt^§f)OU§ ju bfeiben,

unb Du etroo gern nac^ |)ou§ gingft, meif Dein SBeib,

l^ör’ ic^, ouc^ nit gonj mof)f ift, fo fpiet’ ic^ im festen 2lct

Deinen 3Iuftritt, menn’ä Dir rec^t ift; e§ finb nur ein paar

©orte ju fagen unb ^ab’ fefbnnber fonft auc^ nid)t§ me^r

^u tt)un."

fpiel’ meine 9ioffe, mie’S ber ®raud)," entgegnetc

ber Äird)rigter.

„Deine Do(^ter lf)cjt id) Dir nad) bem ©’fpief f^on

in’g ^anä begfeiten/' fagte ber ©dineiber.

Do fa^ if)n ber ®auer befrembet au: „5Ba8 ^aft benn?

fpief’ meine Stoffe mie’ä ber ®rou(^ !"

„9tec^tfd)affen fc^ön, Dorfric^ter," ocrfeljte ber ©pief-

^auptmann etroaä oermirrt, „aber — menn ma§ fein fofft’,

meißt, übef aufmeffen t^u’ mir’S nit; id) ^ab mir einzig nit

anberS 50 Reffen gemußt — unb bo§ mußt bebenfen, ic^ ^ab’

getßan, mic Du’ä fjaft ^aben moffen." Die ^örner faßen feft,

eä ffingefte, ber ©cßneiber eifte baoon; ber @ott»^ater fa^

i^m nac^ unb fd)üttefte feinen eisgrauen Kopf.

Der fßor^ang
3U(ft frompff)aft empor, ba ge^t eine

Semegung burd) boS ^ubfifum. Der 9tod)en ber |)öffe ^at

fic^ oor i^m aufgetl^an. Ueberaff ift feßraarjer Dtaud), finb

bfutrotße f^fommen, Drohen, Kröten unb anbere Unt^iere,

pßantaftifd) gemaft oon bem fel^r tafentooffen (Srjengef^öaber.

SDtitlen in ber |)öffe fte^t eine feßnaubenbe ®ffe unb eine

gfüßenbe 5'ffif^banf mit ^afen, gongen unb SOieffern. 93on
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allen Seiten ^ört man ^eulen imb jä^nflappern, unb bie

Sidjtjiungen üor ber ®ü^ne ^oben bie meinen Schinne gegen

rot^c Dermec^felt. Unter fürc^terli^en SDUgtönen trappelt nun

eine Schaar oon Steufeln ^eron, mitten unter biefen ber

fjürft ber $ölle, l^ucifer, ber fic^ fofort auf ben 2:^ron, bie

glü^enbe fjleifdibanf fe^t. 6r fie^t ganj anberä au8
,

als

weilanb im ^immel
;

bie ^avbe feines p^antaftifclien SlnjugeS

ift fo^lfc^morj unb blutrot^, um bie rollenben Singen jieljen

fid) ein paar fc^iuarje 5Ringe, unb um baS müfte |)aar mit

ben milbragenben Römern fc^lingt fic^ eine golbene fc^arf*

gejacfte ^rone. 5)ie linfc :§anb fd)leppt eine mäe^tige ^ette,

bie re(^te ^ält als Scepter eine breifpie§ige Ofengabel.

®ic 3^eufel umf^märmen feinen Xljron unb bebrängen

if)n, fein im §immel gegebenes 5?erfpred)en ju galten
:

„5?er*

brannt finb bie ^enbeln, im ^öllifd)en Steuer gebraten, ber

SÖein ift ^ier aud) nid)t gerätsen, ’S ift eine üiet ju l)ei§e

3eit, unb öerborben ift uns alle ßuftbarfeit.“

„'Der Sllte, (SiSgraue oben ift S^ulb," entgegnet ber

Sucifer mit raul)er, fd)naubenber Stimme, „aber nur ©ebulb,

Seutd)en, nur ©ebulb
;

giebt’S fd)on in ber Zöllen nid)tS ju

lachen, fo faljren mir in’S *ißarabieS, bort lebt ein 2f?ännlein

unb ein Seiblcin, bie follen uns Unterhaltung mochen.“ —
„Die (Soa i^t bie Slepfel gern."

9?un mirb ber Sefd)lu§ gefaxt, baS SOJenfihenpaar im

^arabiefe ju oerführen, „®er fann gut friechen, h^t eine

glatte ^aut unb fchmeichelnbe Singen?" — „Q|d), |)err!" rufen

Sille. — „So mag mohl ©iner als Solange taugen. ?eidit

braucht fich ©iner nit Diel 311 ftrapajiren, bie ©oa läßt fich

gern oerführen."

3umeilen hüpft ein leichtfüßiger ßuftigmacher hffüor unb

giebt Sd}mänfe jum löeften, bie fogar smeibeutige Slnfpielungen
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aut mi^üd)e ©emcinbesuftäube ju 2Bcn§gau entsaften. Soll

ntd)t fein ba§, unb ber @ott-'23ater in ieinem SIntei i)'t ieljr

ärgerfi^ barüber. 3)?it bem ©djneiber JDöre eu ^eutc gufriebcn,

ber ^ütet fic^ forgtic^ öor aüer Itebertreibung. — (Sin ved)t

brooer ÜTeufef bieämal, jagt er ju fid^ ieibft, aber ben Cuftig*

macker ^ätt’ i^ gute 8uft baüonäuiagen.

^n ber ^öüe wirb noc^ eine Seife ®pccta!ef getrieben.

:3in 33orbergrunbe ift ein Seufefc^en, ba§ rü^rt in einem

5?cifct S^mefef unb ^edj burc^einanber unb benft fic^ babei

bie i'iebeu S^obfünben au§. Unb luie e3 [ie fertig ^at, tf)eift

eS bem |)öffenfürften feine (Srfinbung mit. Oucifer entgegnet:

„Deine ©rfinbung roirb werben piobirt bei ben 9JJenfd)en

auf (Srben, unb fdjfögt fie ein, fo foflft Dn in ber |)öffen

mein SJZinifter fein."

3JMt einem fürd)terfid)en ?obgefang ouf ben |)öflenfüvftcn

fd)fie§t ber 3lct.

Das ^ubfifum ift fe^r befriebigt unb 2füeS, au^ ber

Dbeif, ber bie ßomöbie fd)on ein bu^enbmaf mit ongefefjen,

ift gefpannt auf ben „5IuSgang". Die öurfi^cn intereffiren

fi^ fel)r für bie bisher noc^ röt^fef^ofte (Söa
;

Slubere freuen

fic^ auf bie <S(^fange unb bie Sfpfefgefc^ic^te, unb bie öfteren

äßönner unb Seiber ber @cene, mo (55ott*SBater im

f)eifigen 3°*^« J^cn Hbarn ruft, ben fjfuc^ beS (SfenbS unb

bcS DobeS auSfpri^t, unb wo @t. fDUc^aef fommt unb baS

gefaffene SDIenfcfienpoar, baS nun mit ©c^reden bie Sfö^en

bemertt, bie eS fid) gegeben, ouS bem ißarabiefe treibt. Donn
fommt jufefjt not^ in bifbfic^er Darfteffung boS Df)af »on

SenSgau, in weft^em bie SBerftogenen, Hbam unb @oa, fi(^

ein ^ouS bauen — baS erfte ^auS sum Dorfe SenSgau!

@ott»33ater rüftet fid) hinter feiner Seinwanbbfai^e jur

großen @cene. Der göttfid)e 3orn wirb if)m ^eute nic^t fc^wer
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»erben, benn nic^t allein bie Slnjüglic^feiten beS Suftig*

mac^erS ^aben t^n üerftimmt, fonbern öielme^r noc^ ein

Heiner SBerftoß, ben er fclbft im ©pielc gemacht, ffir ^attc

ftatt Slbam einmal Slba gesagt unb baburc^ unter ben 3“*

fc^auern ein ©efic^er ermerft; er trug baS m »o^l bur(^ einige

^m! f)m! nac^ — aber e§ »ar unb blieb fatal, unb einem

@ott*33ater, »ieberÄirc^rigler’fd)c, follte fo etwas nic^t paffiren.

''Jiun fam ber @r5engel 5DZic^aet öon ber eigentlichen

©arberobe auf ©ott»33aterS Seite herüber, benn baS mar

bie hiöimlifche, oon wo auS bie Seiben aufjutreten hatten.

®er iRichter janfte mit bem ©aber ber fjeaerwehrhaubc

wegen, bie er nicht für paffenb fanb, als fich ber Vorhang

aufthat.

®aS ^arabieS mit bem ^Rofengarten unb in ber 3Ritte

ein 3lpfelbaum. Sieber bie Shierftimmen unb baS Saffer«

raufchen. Slbam unb @oa treten fi^ umfchlingenb auf, ®ie

@öa ift eine fchöne fchlanfe ©eftalt in einem 5arten, weiten

Ueberwurf; ihre Sangen finb blüthenroth, ihre Soden finb

blonb unb ihre bunflen Slugen bliden innig unb fehnfuchtS»

Doll bem Slbam in bie feinen.

Die ^ufchauer finb überrafcht — baS ift ein ganj frembeS

9)Mbchen, fein 9Renfch fennt eS. Der ©ott*33ater gudt wohl»

gefällig swifchen ben Duchwänben heroor.

©oa fteht ftill unb blidt gegen ben Slpfelbaum, 2tbam

will weiter. „Romm, meine Sü^e, eS fingen bie Söglein,

mir wollen mit ihnen loben ben §errn!"

„3lbam, ein f^rühftüd hätte ich oern," entgegnet @oa.

Der Sirchrigler ftu^t ein wenig über bie fchöne, faft männliche

Stimme.

©Da fährt fort: ,,©i, fchau, lieber 3)fann, wie finb bie

Slepfel fo wei§ nnb roth!"
iHofesoer, bic %f({:(er. 6
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„O fomm’ mit mir, e§ ift ein SBerbot! 2Ber üon tiefem

Saum genie§t, ber ift ben 5i:ob."

„ÜDa§ tunnt icf nit gtouben auf otte 3KitteI unb Seif."

„@ott fat’S fetter gefügt, tfm fei @fr’ unb ^reis!"

„Slber menn it^ !Dict) bitt’, mcnn i(f ®ict) gor f(^ön

bitt’, i^ meif, Slbam, fo nerfogft mir’3 nit!"

®er ®orfri^ter finter ben 33orföngen fpifet bie Otjren

unb ma^t immer gröfere Slugen. Ding fommt ifm

je^t gor nid^t richtig öor.

„<3iefft Du," fö^rt ®Do fort, „bo oben bie ftfiöne

©cftongen!"

„O ®oo, tiebftc @oo mein, tof Di(^ nur nit^t fangen!"

„Die Sdftonge toi^t fo füf ^erob, fie tfut un§ ein

Slepftein brocfen."

„O ©00
,

liebfte @oo mein, fo tof Dicf bo^ nid}t

Dertocten
!"

„Unb wenn icf Deine liebfte @oo bin —" fie bticft ben

Slbom fcfmad)tenb on.

Dem Dorfri^ter geft eS feif unb fott über ben 9tüdtcn.

„’§ wör bo(f ouS ber Seif’," murmett er, „wenn er’S ri^tig

tföt fein."

„Unb Wenn Du meine liebfte @oo bift," fogt Slbom,

„fo tof icf Did) nimmer oerberben." Do tifpett bie <Sd)tonge

:

„O effet, 3fr Sinter, effet bie gru^t, iwrbet beSwegcn

nit fterben."

„Unb Wenn i(f Deine liebfte ©oo bin" — berfe^t tiefe wieber

unb neigt ficf 5U Slbom, unb ifre Sippen beriifren bie feinen,

„Du Sotter, Du ©(fulmeifterifdfer !" föfrt jefjt ber

Sirifrigter Io§, reift bem ©rjenget bo§ rotfe ©cfwert ou§

ber ^onb, ftürjt mit bemfelben auf bie Süfne
: „3 ft wir bo§

eine 2lrt, nicftSnufig S3otf! SluSeinonber
! 3^
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tiid)t, unb e^cr ^au’ baS gansc ^arabelSg’fpiel 5um
Seufel!"

®ie betbcn jungen 8 eutd)en fahren erjc^rocEen in bic

9?umpcffammer hinein; im ift ein ©epfter

unb ©dieser unb balb barauf ein gettenbeä ®eläd)ter.

„SBarf, @(^ulraeifteibub! SBart’, 5)u ^immet=@c^neiber,

!Dir meff ic^’ö"! ruft ber ©rjürnte unb poltert ben fjlie^enben

nad). ^n bemfetben Siugenbtide merben bie Sichter ou8 *

gebfafen
;
ba ftöfjt ber @ott=SBater im ginftern on bie SBinb*

miit)te, on ben I)immtifd)cn S^ijron unb an bie l^öüifc^e

f^feifc^bonf, an oüeä 30iögtid)e, unb bie Sebro^ten gewinnen

3 eit, in <Sid)erl)eit ju bergen. —
!Die Äomöbie war au§; fie wor nod) nid)t ouS, aber

fie wor auS.

Q& wor ein unföglit^eS ©e^efe unb ©etöt^ter im ®orfe

SenSgou. üDer ®ott*3?ater wor Dernid)tet für immerbar,

oÖein biefer Umftonb foüte ber .^errlic^feit beS ÜDorfri(^ter8

nichts on^oben. ®er ßirc^rigter ijatte in berfelben 9lo(^t fein

©tünbfein geplofcn, unb om onbern ÜJiorgen noi^ Dor bem

§rüf)ftü(f Iie§ er feine Tochter 31t fi^ befd)eiben.

,,^aft mir eine faubere @t)r’ gemadjt geftern!" ful^r er

fie on
;

„l^oft e§ broo l}eimlic^ gel^olten
,

woS ®u für eine

Gdo foUt’ft ^aben
;
unb boS gon3

’ ®orf, bie l^otb’ Söelt ^ot’g

geftern gefe^en, wo§ ®u für ein Icid)tfinnig ®ing bift —
nit fo Piet (er geigte auf bie ©pifee feines f^ingernogefs), nit

fo Piet beffer wie bie Sinbern. — !I)irn’, id) flraf’ 3)id) !
—

@^r’ unb 3led)tid) Offenheit mu§ fein in meinem $auS, unb

was unrecht ift gef^et)en, boS foü 311 9ied)ten werben, heiraten

mugt i^n, ben ©c^utmeifterifc^en!"

„^efuS SDkrio, 35oter!" rief baS 3Köbc^en unb fiel bem

Eliten um ben ^alS, „ic^ bonf’ @uc^ 311 toufenbrnot."

6*
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„2Bo5," fagtc ber 2ltte, einen Schritt jurücftretenb, „“iCu

ttJtöft i^n heiraten, ben ©ettelftubenten, ben Stabtf^jofeen I
—

iDu bie ein5i9e SToc^ter beS Äirc^rigierS non SBenägou I"

„Slber onc^ Slfej ift mein einjiger ®o^n," rief bic

Stimme be3 St^ulmeifterä burd) bie f)oIbgeöffnetc 5Tpr

herein, unb nun fam gar ber S^ulmeifter felbft fcfttäglid)

geffeibet nac^, unb on feiner Seite ber 'ßforrer unb ber

Sc^netbcr. „üJiein ©injiger," fnl)r ber Sd)utmeifter fort, „für

ben i(^ meinen gonjen fpärtic^en (Snoerb eingefe^t f)obc, baß

er mo8 9lec^te5 ^at lernen fönnen. ®ott fei ®anf, fleißig, brao

ift er geblieben, 5)ie Stubienjeit ift für i^n nun ju ®nbe;

geftern erl^iett er ba§ Stnfteüungäbecret ot3 ^UfSingenieur

bei ber neuen ©ifenbol^n. Sirc^rigter, i^ bin ^ier, ba| ic^

®u^ für meinen Slfej um bie ^anb ®urer 2;o(!^ter bitte."

2Bor ein SluSmeg? Ratten fic eS nic^t gel^ört, mie er

ju Slbo rief: „|)eiraten mu^t i^n!"? — fein
'

^anS balb oom ÜKilitör jurüdfel^ren unb |)ou)8 unb $of

übernefimen; ber bitbet fic^ jutefet gar waä ein auf feine

S^mefter, bie f^rau Ingenieurin.

3)er üDorfri^ter lieg ben brei Herren Sein unb ©rot

bringen, aber er fagte nic^t $Ja.

®r fagte aber aud) nidjt 9^ein. ®r fogte
:
„Sotten fc^ion

noc^ reben baoon. ®a§ ic^ ber Sac^’ nac^gerabe entgegen

mär’, bogfetb’ ift juft nit. — ®ir, Sdjneiber, aber fag t^’ä:

®a8 te^temat ift’S gemefen; ba« ^arabeiSg’fpiet mirb nit

me^r aufgefüf)rt!"

fefet erft red)t!" tö^ette ber 8ucifer»@(^neiber.

®r ^at8 aber anberS gemeint. ®ö gefc^a^ t^atfäd)tid)

ber Sitte beS Sitten, ba§ Spiet ift öffentlich feitbem nidjt

mehr gegeben morben.

i
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a mü^en tt)ir un§ ab, grämen unS 2^og unb 9Zad|t

einer befferen politift^en ßyil'lenj wegen. Unb wir

oergeuben mit biefem 33Jüt)en unb 9iingen oUe

unfere ©tunben, bie eigentlich bem ^rieben unb bem ©eifteS»

leben gehören, unb wir errei^en [ie bo^ nid)t, bie Freiheit,

bie wir meinen.

3J^ein 23ölflein ift beffcr bron. ©eine 9?ahrung unb

übrigen ®ebürfniffe wachicn ou§ bem S3oben, ouf bem c8 lebt.

®ie iÄegierung bejieht non il)m bie ©teuern unb bie öurfchen

für baS ^eer, fonft fümmert fie [ich nicht uiel borum; eS

barf treiben, waS eS will, unb fo mad}t eS feine fRepublif.

5?un bürftc e§ intereffant fein 3U fehen, wie bie iPeute

btt!? anftellen.

^ebeS |)ochthal, jebe ©emeinbc ift Don 9?Qd)barthälern

unb 5?achborgemeinben ziemlich abgefdjloffen
;
ba ift bie 3Belt

mit iBrcttern oerfchlagen ringsum. Unb ba giebt cS ^uflönbc

im Shotc» eines gemeinfchafftid)en, pon einer tüchtigen

PertrauenSwürbigen Äraft geleiteten fiopfeS bebürfen, unb

ba5U Wählt fich baS 2>öltlcin in fcbem brüten feinen

'ipräfibenten
;

er hei§t jwar nicht 'ßräfibcnt, er hei§t ^Richter,

aber er h^t im ÜTho^e fo Specht unb SDiacht wie bet ^err

in 5Rorbamerifa.
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fü^re einen jolc^en ÜKonn bor. :^n ©teinbac^ ^abcn

fie in biefem ^a^re ben @raben=3^afee( jum 9iid)ter ernannt.

®er ®raben»9?ü4et ift ein G^renmann
;

gieic^ bei ber SBo^i

^at er gefagt: „’ä t^ut mic^ freuen, 9?ad)barn, baß ^l^r auf

mic^ baS Sßertrauen fe^t, unb ic^ JuilTö i)a(t f)robiren, aber

baS fag’ id), *nüßt fefet effen, ntie $5 ^^^ einbrocft bubt,

unb i^ geb’ nicht, big bie brei ^aßr aug finb. 'Dtebntt’g @ucb

jufamm’, baß eine Drbnung ift, fonft mach’ i^ @ucb ein

<$peftafe(
!“

®egtt)egen unterfcbeibet er ftcb bocb nitbt bon benSlnberen;

er trägt feine braune Äniefeberbofe unb feine blauen Strümpfe

unb fein öbbenfopptein roie jeber Stnbeie. 2Benn fein SBeib

auch fagt ;
„2Utcr, aber fegt mußt Dir roobl fleißig bie $ofen

flirfen loffen, cg fommen aUcrceil ^eule ber!" fo entgegnet

er: „Dag mußt Du febon beffer roiffen, aber icb mein’, fie

!ommen nicht ber ^ofen roegen."

(Sin febr mabreg, bernünftigeg 2ßort! fie fommen nicht

ber ^ofen megen. Da fommen 'i)?ad)barn, fie finb im Streit

wegen einer ©renjfcheibe ober einer Sdjulb ober gar roegen

Schtägereien. Sie fe^en fich jufammen jum Difch, ober wenn

biefen bie Bäuerin a(g Ofubclbrett benübt, um bieSpecffnöbeln

5u machen, fo fefeen fie fich jufammen auf ben ^erb. Unb

ber fRichter fefet fich auch auf ben ^erb unb legt juroeiten

eine glübenbe Äobfc in fein 'ßfeiffein unb bläfl eifrig ben

9?auch b^raug, unb fiebe, fo mitten im Stauche bitbet fich bog

Urtbeit unb ber Stuggteich, unb noch beoor bag 'ßfeiflein aug=

gebrannt ift, reichen fich bie *t8orteien bie |)änbe unb finb

einig Dann tegt ihnen ber Stichler einen ?oib S3rot oor:

„Schneibt’g Such ob einen brauen Stob, bei ber batfeten

Sieberei fommen (Sinem frei bie Schaben in ben SJtagen."

Sticht ganj fo gemüthtich enbet ber fotgenbe fjatt:
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©ringt ein ©auer einen jungen, ber blaue JJfcden im

ÖJefic^t unb ©tut in feinen äer5auflen paaren unb bem

bie $änbe mit einem ©trief gebunben finb.

„©ei fo gut, jegt maS ift 3U machen mit bem

^atbpefser ba, bem Äned)t t)at er ba§ @elb geflößten
!"

„©(^ön, fcf)ön!'‘ brummt ber fRidjter,

geftanben?"

„Unb mad it^ itjn fc^on gefc^tagen ^ab’ mit bem ^au=

ftiel, unb maä icf) i^n fc^on treten t)ab’! auf ben ©oben

^ab’ id) i^n geworfen unb auf i^n gefprungen bin ic^ unb

ber Äned)t ^at it)n beutett, ba^ fc^on 2lde§ ^at geflaubt —
aber er geftef)t’5 nid|t unb er fagt’d nicht, wo er ba§

@e(b höt."

®er ^unge ftef)t ba unb fdjaut feinen Stnftäger an unb

bann ben ^Richter — er mit! wad fagen, hoch er bringt fein

3Bort h^rDor.

SIber ber 9tid)ter fteßt [ich mit gehaßten f^äuften »or

ben jungen unb mit einer fürcf)ter(ict)en ©timme fcf)reit er:

„|)ößfaggera, fe^t auf ber ©teß’ fag’, wo baS @etb ift, ober

ich nieber wie einen Ochfen, ®u ^reuäfitromenlS»

^ert, 35u oermotebeiter!"

®a ftürst ber 3tngeflagte ouf feine Sniee: „^'ch — ich

fag ’8 fd)on — unter bem ©runntrog wirb’d h^ft

im ©taß wo."

„ 2Öad ift baä für ein .^crumreben, bn^immelherrgott’S!"

„^a, ich fas’ä f^hon, unter ber ©obenftiegen wirb’3

hart fein."

!Der ^unge fchluchät unb fattet bittenb bie ^änbe, aber

ber fRichter ift gar ftreng in feinem Stint, er läßt ben Dieb

auf eine ©anf tegen, Dad arme, oietfarbige ©einfteib ift

unfehutbig an bem, waS bo ju fuhnen ift, barum muß eä
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t)erab, «nb ber 9?id)ter fommt nun mit bem ©irfenftorf, unb

ber 9fJid)ter ift ni^t träge.

®a ge^t ber beflobfene fined)t jur J^ür herein
:

,,^ätt’

ein Sort mit bem 5Rid)ter ju reben."

„Sie^ft benn ni(^t, baß er g’rab in ber Strbeit ift,*'

jagt ber S3ouer.

Stber enbfic^ ift er fertig, mirft bem jungen ba§ fflein^

ftcib gu unb ruft bem Sned)t entgegen
:

„SBa§ weißt benn

55u mieber für ©efdjic^tcn ?''

,,^a, id) ^Qb’ fagen moöen, mein ©etb ^abc icß roieber

gefunben; ic^ ^ab’S in ber ^o)entofc!)e gehabt unb ba hob’

ith früher nicht gefchaut."

®a ftürjt ber 33auer auf ben jungen, ber in bumpfer

9lefignation bie Schicfjal^fdjläge hingenommen hat: „5Ba§ lügft

benn nachher, ^ch bin im (Stanb unb beutet ®ich nod) einmal
!‘‘

Stber ber Seichter fagt: „SBirft ’S 2)^aut hatten, ®u
^tegetbauer! ®er Surfche btcibt bei mir ba!"

Unterwegs nach $aufe fagt ber tSauer 5um Unecht:

„3[a ja, ift ein fcharfer SKann, unfer 5Rid)ter, bringt bie

Wahrheit gteich heraus." —
®em 5Rid)ter tiegt auch bie Ueberwachung beS töettet*

wefenS ob, unb wer fein „^eimtfcher" ift unb feinen ^aß

hat, ber muß hinouS. ®oS ift nun eine fchwere Stufgabe,

benn eben nur bie *ißaßtoten mochen bem 9fichter ihre S3ifite

nicht, fonbern fchmuggetn fich in Raufer ein, bercn f^rift«

unfunbige Sefi^er teicht ju betrügen finb. OKan^e hatten eS

gar mit ben tÖctttern ober eS begiebt fich SlnbereS, waS

»erboten ift in ihren |)öufcrn. Somit werben Streifjüge

nbthig, bie burch bie ©emcinbe in ber ©emeinbe ftattfinben

müffen, unb jwar fo, baß bicfe bnburd) »on ihr fctber förmtich

überrumpett wirb.

Digilized by Google



®er iRiditn:. 89

@!8 gel^t lang rul^ig !^tn, eS fommt ®erbä(^tigc8 bor, eS

tüirb über ®iebftal§I unb Settel geftagt, ber SRic^ter fc^ioeigt

boju, ober er trögt aoS im Äopf. eine

^inge^en, bo plö^ti^ einmal mitten in ber 9?ac^t fogt et ju

ieinem Sß3eib
:

„Sitte, l^eut’ fommft ottein on, id^ ge^’ ftreifen."

@te^t ouf, jietit fi^ bid^t an — man fann’8 nic^t miffen,

auf »etc^e Slrt man mit ber Sßett in Serüt)vung lommt —
nimmt einen berben @to<f unb gel^t 5um nöc^ften ^auiS

;
„^e,

9ia^bor, bie^otijei ift bo, gtei^ aufmadien!'' unb er poltert

tieftig an ber J^^ür, fo ba§ ber Sauer brin auffpringt unb

bentt: „^eitonb, jefet ift boS ganje ^ouS öon ber ^otijei

umrungen!" ®r öffnet bieSprunb ba ftel^t nur ber eiu5ige

9li(pter mit feinem ®todt. @r miß biefem gtei^ bic |)onb

reichen
:
„Suma^ (miüfommen) ?ia^t!" aber ber fogt ftreng:

„^ü^r’ mic^ im ^ouä unb ©taß tjerum, miß miffen, ob ®u
feinen 2anbftreidf)er ober fonft nidt)tg übteS unter üDac^ l^aftr

mat^’!" Unb ber Slufgeftörtc fül^rt ben 9lid)ter mit Siept

um^er, unb menn Stßeä unterfuc^t ift, fo fogt biefer
: „^ft in ber

Orbnung unb je^t jie^ ®icp an, mu^t mit mir jum 5Jiad)bor!"

@omit finb jmei jum ©treifen unb beim 9?ad)bar unter*

fud)en fie mieber ^ou8 unb ^of unb nehmen ebenfaßS ben

Souer mit. ©o roöc^ft bie ^olijei on unb mirb immer

mächtiger; fo jie^t bie 9lotte in ber itZaept bureb baS

unb öffnet oße S^p^en unb 2:bt>re, unb bätt ©eri^t. Sein

fjtücbtiger fonn enttoufen, meit fie nnoorbergefeben in’S ^au8

faßt, unb jeber Sagabunb, ber oufgeftöbert mirb, mu§ mit

unb fommt oortöufig in ben @emeinbe*3trreft. Stber ber 9li(btcr

bat nur im ©ommer unb |)erbft einen @emeinbe*3lrreft, im

SBinter mobnen in bemfelben bie ©^afe.

Stber, fo mie ber 9Zidbter für bie ©i^erbeit forgt, fo

forgt er au(b für bic SIrmen.
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®a Rumpelt ein ®rei§ in bie ®tube
:

,,^a, 9fli(^ter, mit

mir ift’ä 3Kat^äu om lepten, mag mein ®rot nimmer graben!

3»ei l^ätt’ icp no^, aber nichts ju beiden, unb ic^

pab’ au^ feinen Heimgang, je^t waiS i[t ju machen? gar

fein SWittel für mid)?"

®a ftopft ber 9fic^ter fein Ißfeiffein unb fdilögt fi^ mit

©ta^f unb ©tein fjeuer. ,,2irmen{)auä/' fagt er, „ba3 weißt

fo, Slrmen^auS ^aben mir fein’S, aber wenn ®u in bie

©inleg gef)en miöft!"

Unb ber Sitte ge^t in bie „©inleg", ©r gehört in bie

©emeinbe unb biefc muß i^n »erforgen. löeini fRic^ter fängt

er an unb bleibt in ber Äoft unb pflege bis ©nbe ber SBocße.

Slm ©amStag nimmt er feinen ©tod unb fein Sünbet —

fo müßfelig er ift, bei @ott, er trögt eS Ieid)t — unb manbert

jum ißac^bar. ßommt ißm ^reunblicpfeit entgegen ober 9loß»

Ißeit, er bleibt eine SBod)e im ^aufe unb fcßafft moS er fann

unb genießt S'oft unb "iPftege, unb om ©amStag fagt er mieber

fein: „S3ergeIt’S ®ott!" unb 5ie^t weiter.

®aS ift baS 8oS eines $^eben im S^ljale, ber eS nicpt

jum ^ouSbefißer ober ju einem fleinen ©rfparniß gebracht

Ißat; in feinen alten Etagen wirb er ein SBanberSmann, ein

JSBcttelmann — boS ift fein 3fu^eftonb.

®er 9iic^ter ift auc^ ber SBä^ter ber ©ittlicpfeit. Um
bie Äinber feiert er fic^ wenig, aber bie ©rwaeßfenen ! SErog

ber nacptlidien ©treifjüge gefct)ie{)t in moneßen |)öuiern etwas

UngeßeuerlicfieS, unb jmar oon ©eite folcper, bie ju bem

Ungeßeuerlicben gor nid)t bered)tigt finb. ©S bliebe oft länger

oerborgen, ober beS fRi^terS ^ennerouge funbfe^aftet eS

©onntogS auf bem ^irepweg auS. ©r läßt fofort ben

betreffenben löauer ju fi^ fommen, unb wenn er ba ift,

nimmt er, ber iRic^ter, wieber fein ^feifc^en jwifdien bie
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3ö^ne unb fc^fägt ^-euer mit <Stein unb unb fagt:

„®auer, tuaS ic^ ®ir fagen ^ab’ wollen, fc^au einmot ®eine

SBetbmagb an!"

„OKelne SBeibmagb, unb wegen wa)8, möc!^t’ wiffen!"

„(Sc^au fie nur an unb bann — fie ift eine non brüben,

fie gehört nic|t 31t uns unb fic mug auS ber ©emeinbe. ®u
weißt, wir bulben !ein une^elic^’S ^inb, ’S ift wegen ber

Sinlegerfc^oft fpäter. «Sc^au fie nur an, ®eine SBeibmagb, unb

bann fc^an, baß Du fie weiter bringft, in oier SBod)en barf

ic^ fie nic^t meßr fe^en. <So, baS ßab’ icß Dir fagen wollen."

Der Slnberc fc^iittelt ungläubig ben Sopf. ,,^a, boS

wirb boc^ nicßt wa^r fein, boS war’ f(^on auS ber SBeif’!"

Dann ge^t er ^eim, läßt bie 333eibmagb rufen unb fc^aut

fie an, SlllerbingS! . . .

„Sarbara," meint er bann, „’S wirb woßl nicßt fein,

aber ic^ fag’ nur, fcliau, ber fRicßter ßot mir ^eut’ waS

erjäl)lt."

Da wirb bie öarbara rot^ im ©efic^it unb fc^lu(^5t

enbli^ gar in bie (Scßiirje: „SBal)r mag’S au(!ß fein, Sauer,

aber ic^ bitt’ Di^ gar fd)ön, tßu’ mitb nic^t oerftoßen!"

„@c^au, f^au, Sarbara, baS ßätt’ i(b mir nic^t öon

Dir gebad)t; unb wer? wenn man fragen barf!"

„^alt ein guter Sefannter oon mir unb auc^ — ^alt

auc^ oon Dir unb Dom Stifter."

„ 9Zu^t nichts, mußt fort! ^acf’ jufamm Deine fje^en,

fonft werf’ icf) fie oor bie Dßür! @0 ein lüberlicßeS Soll

ba übereinanber. Do ßaft Deine paar ©ulben unb jefet morfd)!"

Do tritt ber ©oßn beS fRicl)terS ßerein: „3Kog ber

Soter unb ber fRic^ter fogen was er will, bie <Sac^’ ift fo,

baß ic^ aucß waS brein 31t reben ßab’ unb bie Sarbara

bleibt bo!"

>1
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boDon, unb man tjäU fie allgemein für eine arme SWagb.

Unföglid) mo^t t^ut cS it)r, ba^ fic im ®ei)eimen i^re erfparte

®ac^’ ^at.

2luf ben „lieben ©efunb" ^ölt fie am meiften, unb

wenn il)r maS aufgebedt ift, fo f^out fie rec^tfcfiaffen jum

(äffen, benn — menn fie out^ eine SOhgb ift — fo mu^ fie’S

boc^ mit i^rer Sraft 5um Saibbuben bringen, fie ge^t fa

mit il)m in ben 333alb, in bie |)ol3arbeit, fie mu§ ^aefen

unb fügen oon ber 3J?orgenfrü^ biä in ben fpüten Slbenb»

t^au. (Sie borf bem SBaibbuben nii^tS nac^geben, ift’S im

^oljfd)neiben ober gingerl)äfeln, ober im 2leftl)acfen ober im

fRingen; unb menn bie 53äume füllen unb menn fic^ ber

SSoibbub’ jumeilen ein menig auf baS 9Roo3 nieberlö|t —
bie SD^agb mu^ auf i^ren jmei gügen fielen. So meit mu§

fie’3 bringen.

^ebe bringt’^ ober bo(i^ nicl)t fo meit; bo ift jumeilen

(äine, bie benft fitf): Sd)au, menn fief) bie abgerinbeten

Säume fo bequem l^inlegen auf’g SDJooS unb ber Sßaibbub’

aud), fo mu§ fid) (äinS bod) frei benfen, ber lieb’ |)errgott

l^ot ben meidien (ärbboben beSmegen erfc^affen. Unb fie bleibt

ni^t ftel)en.

Slber fifjen fonn fie bleiben, baäfelbe ift baS @efäl)rti^e.

®enn menn ein junger Sauer auf g-reiergfü^en ^erumge^t

unb er fie^t ein !5)irnbt beim SSaibbuben auf bem 2Jioo§

fi^en, fo l)ot er ouf bem ißlo^e nit^tg oerloren unb ni^tS

oergeffen. Senn er bo8 5IRäbd)en aber flinf brein^uen fieljt

mit ber 2l^t, bo§ bie Splitter faufen, fo tritt ber fJreierSmonn

mo^l ein menig ^in ju i^m unb fogt; „®ie Säum’ finb

’leic^t üon hartem ^0 (3
?"

„^0
,
menn fie oon Sutter mären, t^ät id) fie mit ben

3ä^nen obbeigen,“ fagt baS SDZäb^en unb fd)out gor nic^t
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auf unb fie^t ben S3(umenftrau^ nid)t, ber auf feinem ^ute

florirt.

Der forcier gel^t nic^t meitev, ja er tritt no^ nä^er ju

i^r ^in unb — im grünen 2Botb unter freiem ^immet —
ma^t er i^r furj unb g’rab l^erouS ben ^eiratSantrag.

©inen ^eiratSantrog prt bie junge |)otj^auerin nid)t

aUe Dage, ober trofebem (ä§t fic jefet bie 2ljt ni^t ru^en,

unb wegen fo einem ^eirat^ontrog bleibt fie bem öoum
feinen ©treid) fc^ulbig.

„Öong’ l^ab’ id) fimulirt bei mir fetber, ob ic^ in ben

©fl’ftanb treten fott ober ni^t," meint ber Surfc^e, „’S ift

mo^t ou(^ ber ^auSwirt^f^aft wegen, ©in gonjeS ^o^r ^ab’

id) meine ßeibeltnöpf ob3ä^It : ©oü ic^? foll it^ ni^t?

aber ber Donner, wie i^ fiatt jum unterften fomm’, ^eigt’S

oüeweil: icifi foü. ©d)au, unb beSwegen !^ab’ i^ mid) auf

bie Gewalt unb bin ju Dir gangen, weit Du mir

onfte^ft."

^ejjt erft lö^t fie ab oom ^aden, ftüfet fic^ auf ben

Sfjtftiel unb fc^aut ben SBerber an.

„©ebanf’ mic^ f^ön für bie ©^r’,“ fagt fie, „wenn Du
ober meinft. Du nimmft mic^, weit ic^ eine orme Soife bin,

mit ber Du nad)'^er mo^en fannft, woS Du wiüft, bie Du
in Deinem $auS — ber ^au8wirt^fd)oft wegen wie einen

ffiafc^^abern braucfien fonnft; unb wenn Du mid) heiraten

wittft, ba§ Du eine Dienftmagb weniger ju oerjo^ten broui^l't

— fo fog’ icf) wo^I gteit^, Du bift in biefem SBotb ouf eine

l^rrwurjen geftiegen unb ju ber Unred^ten fommen. ©teid^^

wo^t fdt)auft Du aus, otS ob Du’S e^rli^ meinen t^äteft,

unb fo weif’ i(^ Dir mein ©ege^r. SBenn id) Deine e^eti^’

^auSwirt^in werben fott, fo mu§t mir |)ouS unb ^of, wie’S

liegt unb fte^t, fd)War3 auf Sei| oerfc^reiben taffen. 93?it
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bcm Söffe! bin ic^ nit^t jufrtcben, möt^f ou(^ btc ©uppen

baju l^aben; unb roa§ t^ät’S mir Reifen, wenn ®u mir ben

Jiaften öerfi^riebcft unb ben @d)!üffel fetber in ber S^af^e

be^ietteft? SBcnn ®u mir ben fjinger ^er^atteft, fo greif

iö) um bie gou5e ^anb, unb ic^ fann mid) eftimiren, fo ^od)

ic^ mill; wenn id^ mi^ nic^t onbringe, fo bemalt’ ic^ mid)

fetber, Unb baj? fag’ ic^ aud) im oorou3, wenn mir @inS

»erben, fo bin icf) bie reid)e ööuerin, wie ®u ber reid)e

®ouer, unb trifft uns maS immer, fo fte^t ®ir boS 9fled)t

ni(^t ju, mir’S öorjuwerfen, bo^ ®u mi^ als eine SBaife

aufgehoben höft- — meine Pflicht unb idj

oerbien’ mir mein ®tüdef 53rot im ^of mie im SBoIbe;

nicht ba^ ®u ’feicht meinft, juft mein SJtunbwerf allein toär’

gut 5ur ^auSmirthin. — Sßenn’S ®ir fo ni^t gefaßt,

Sauer, fo gehen mir je^t in fjreunbf^aft mieber auSeinanber."

@ie bteiben in fjreunbfchaft beifommen. ®er ©heöertrag

mirb aufgefe^t unb je^t ift bie reiche Säuerin fertig. ®ann

om erften Slbenb nach i>cr ^ochscit, menn fie Seibe im Säuern*

ftübfein jufammenfommen, fagt fie teife: „^eimli^feit mag

ich feine oor ®ir haben," unb häfeU baS ^öpptein auf unb

gar fchömig neftett fie ben eingenähten 0Ubergutben herbor.

Der junge Sauer micfelt ihn auf unb breht ihn in ber

^anb eine SBeUc umher unb gueft ihn an bon aßen ©eiten

unb meint hernach, er taffe ein Söchtein ftechen in’S ©etbftücf,

unb »enn feiner Dagc — mie’S benn fchon einmat fo närrifch

eingerichtet ift auf biefer SCßett — fo ein Subtein onrücfte,

boS noch nichts geforgt unb nichts gethan hat, unb bennoch

meint, eS fei im reichen Souernhof baheim unb fönne

burch fein ©efchrei boS gonse f)auSmefen brunter unb brüber

bringen — fo möge bereinft biefem Sübtein ber ©itbergutben

um ben ^otS gehängt »erben.
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!Die junge 33äucrin i[t nun eingejc^t in i^v ^eji^t^um.

®rauBen ouf beut g-elbe, im SBatbe, auf ber SBiefe unb nod)

lueiter broupen im Dorfe, auf bem 332arft, auf ber (Strafe,

menn eS Raubet unb SBanbet giebt, frf)afft ber Sauer;

innert)a(b be§ Slngerjauueä aber, ber bo8 ©e^öfte umgiebt,

ift ba§ 9ieid) ber Säuerin. Sou ifirem feurigen Di)ron, bem

^erbe auS, regiert fie 5lüdje unb ßeüer; ©peifefaften unb

®tube ift i^r untert^an ein* für allemat; im Statt unb in

ber @d)eune t)at fie oft aud) baö gen)id)tigfte Söort. Da
tommt eines 3tbenbS ber Sauer peim, er ft^munjett, er bringt

eine baud)ige Srieftafcpe mit, er ^at broupen auf ber ©tro§e

ein paar Cdjfen oerfauft.

„@in paor Ct^fen oerfauft?" fagt fie unb ftemmt bic

fernigen Slrme in bie Seite, „ben einen Tannft meinetwegen

forttreiben, ber anbere get)ört mein.“ Der ^anbet gept wieber

5urü(f. 3Benn ber Souer ctwoS taufen ober oerfaufen roitt,

fo t)ot er bie Söuerin ju frogen. Da erftredt fid) i^r Sitte

weit f)inauS über bie ©renje bcS ©uteS.

Der '}?ad)bar unb ber ^anbmerfer unb ber |)err '^Jfarrer

roeip gar root)t, an wen er fid) ju wenben t)at, wenn er

mit bem Sauer waS auSrid)ten witt, unb eS ift pierin fd)on

mancpeS Sörttein peimtid) gefprocpen worben mit ber Säuerin

pinter ber Dpür. DoS ©efinbe fennt ben Sortpeit aucp.

Stber bie @pre wei§ bie Säuerin 5U wapren in iRotp

unb Dpat, unb waS oon ipr auSgept, boS ift oietteicpt nicpt

immer jum Sortpeit beS |)ofeS, ober gewi§ ju feiner @pre.

Der Säuerin tommt infonberpeit bie Sopt beS weibticpen

DienftperfonatS ju, fowie bie Seftimmung ipreS ?opne§ unb

ber 2lufgütung (^tragefcpente), ferner bie Sapl ber ßoft unb

bie Slnorbnung an ben gefttogen. Die Säuerin ift jum

friipeften SKorgen oft bie (Srfte auS bem Sette unb bie öepte

{Kofr^0rr, bic tlcIpUr. 7
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in boSfefbe. ffliS ber iBouer au§ bent D^efte fricd)t, lf)at fie

il)m on bemjetben SD?orgen fdjon löngft bie gefd)miert

iinb bie fc^abf)aftcn Seinffeiber auSgefiidt; ^at il}m, »enn

nöt^ig, bie ®tube gezeigt, bie Suppe gefoc^t. ®a ift fie gonj

^Dienerin
;
aber fie nimmt ju ben Sdju^en baö g-ett, »eld)eß

i^r anfte^t, fie beffevt fein Seinfteib auö noc^ iprem @e=

fc^macf, unb ba§ fagt fie and) gern
: fie ^eijt ben Ofen öon

it)rem ^oije unb foc^t bie Suppe Don il^rcn fDiitteln.

ift ein Ieic^te§ Sebienen. Unb fo gcIjt’S ben gaiijcn JTag.

SaS ber Sauer ^eimbringt, ba§ bemat)rt unb benü^t fie

bal)cim. Unb menn’g barauf anfommt, fo jie^t fie mieber

bie ^otäfd)ut)e an, ober gel)t gar barfufj mit i^m ^inauS jur

5-etbarbeit ober in ben SBalb; fo ift fie’ä ja gemol^nt morben

einft atS arme SBaife, unb fie mci§ fid) in SUteg ju fd)icfen.

5?ie fommt it)r ein järtlid)’ Siebesmörttein über bie

Sippen, ba bei§t fie fd)on gut jufammen, benn, mo5U braucht >

er’ö ju miffen, er t^äte fie jule^t nod) auätad)en, ®a§ fit^

ein bäuerlid)eä @t)epaar oor Seuten gefügt, ^ab’ ic^ meiner

STage nid)t gefe^en, i“» fönneu fie alle Seibe

unb baä ift ein guteS 3*^‘ct)en
;

eine rcd)te $au§frau sanft

ben ganzen J!ag mit i^rem 2)2anne, unb etma gar im Sette

nod), baß ißr ber ^la^ ju enge.

Son außen fießt fid)’§ füßl unb froftig an, üon innen

aber — nein, in’ä ^erj ßineinbfiden, ba§ laß’ icß eu^ nießt,

ba leud)tet, nießt ju ffein unb nießt ju groß, ein ftilleS f^lömm»

lein fort unb fort. — jDaß fie nllmeg ßeilig sufammenßalten,

mie fie’iS bem 'ißriefter oerfproeßen, baS oerfteßt fieß oon felbft.

Unb eS fommt eine rüden fie mirfließ on.

SInfong — mein’ icß — baä Süblein, melcßeä ben Silber»

gulben befommt, bonn flugS ba§ unb dritte naeß

— unb bic SJiege fommt fobalb nießt mieber sur Üfuße.
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liefet erft Tommt boS Seib — bie ^rau — jur »o^ren

öebeutung. ®tc nimmt — o, biefe öcrrüdte ©oc^e fennt

mon im öauern^ofe gar ni(^t — feine Slmme in’S $ou§;

l'elbft mad)t fic bei i^ren lieben Äinblein STag unb Dkc^t

unb nä^rt fie. ^e^t fe^It ber Sönerin nid)tö me^r, je^t benft

fie an feinen guten ©iffen me^r, je^t Ijat fie feinen ©d)tof,

je^t feibet fie feine ^i^e unb Jläfte, jefet ^at fie feinen

fdjmerj unb fein Slopfme^, je^t ift fie nid)t me^r bie orme

ffiaife unb nic^t mef)r bie reiche ©äuerin, je^t ift fie ©Butter,

©ie fod)t bem ^inbe felbft baS 3Ku§, fie näl)t U)in fefbft

baS 0eibd)en, unb wenn ba§ Äinb 5um ©emußtfein gefommen

ift, fo er5äfjlt fie il)m 3JZörd)cn non ®ott unb ben Sngefein.

®ann mirb fie ©i-jic^erin unb Ce^rerin. !Donn meint fie, e§

mdre ba§ ©efte für jebcS ßinb, eS möre eine arme SBaife,

bamit eS leiben lernte, bamit e§ ftarf merbe unter berben

^önben, bamit e§ feine in ^feig unb ©d)mei§ erftrebte ©ac^’

feft 5ufammenjuf)aften miffe, unb bamit eS fo ber ^errfd)aft

über einen großen ©auernßof einft mertf) fei. Unb mie fie

benn f^on einmal re^tf^affen ift, fud)t fie il)re Sinber na^

biefem ©inne ju erjie^en. fjreifid) moßl mirb fie bann eine

ftrenge fUiutter geljeißen, aber ba§ ift if)r ein Sob.

"ipianmäßige, unermüblicbe 2frbeit innerhalb beS 333irfungö*

freifeS unb ftrenge 2luf biefem SBege, meine Ceferinnen,

^at bie ©ebirgSbäuerin i^re ©elbftftönbigfeit errungen.

®a giebt e§ auf @rben irgenbmo ein Conb unb in

bemfelben eine ©tabt unb in biefer ein $au3, in welchem

bie ^auSfrau ben gan5en S^ag nid)t§ tßut, ol§ fic^ na^ ber

a)2obejeitung an3iel)en unb auS^ießen unb ein menig nafd)en

baju. !DaS ift biefelbc f^rau, bie feine ©iuttermifcß I)at für

i^r armes Sinblein, bie baS ffeine Sefen einer mifbfremben

^erfon jur 'ißflege überantmortet, unb welche meint, fie Ijabe

7*
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i^re aKutterpflic^t gct^an, wenn ftc bem armen SBurm ein

feibeneS 'ißölftert^en ftopfen lägt.

Senn btefeiS au(^ einen ftattli^en (Eingang unb

breite, li^te Sireppen ^at, eS ift lein @Iü(f barin. ge^e

an i^m noröber unb fuc^c ju meinem ©efponS eine arme

Satfe im Salbe, bie bem Saibbuben nit^tS nac^giebt unb

ftetä auf if)rcn jmei ^üßen ftet)t, menn er im SUioofe liegt.

i
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nrum ber liebe Herrgott gerobe orme Seute |o

^öufig mit reichem Sinbeii'egen überfc^üttet? —
®oS ®arum liegt nid)t allju ferne, nur bejieljt

eg ficb blog auf bog 3Jtittet unb nic^t auf ben

3Benn ein 5Tag(öf)ner im ©ebirge mit 5U)ölf (SJutben

SJJonotäermerb breije^n unmünbigc ^inber I)at, fo ift biefeö

3a^renüerI)öUnij3 ein l^infenbeS, unb man meint, ber 23oItg*

giaube ijabe Ü?e(^t, bag breiseljntc rniiffe fterben — an

:pungcr. ®g fommt aber bo^ bor, ba§ feineg ftirbt, ba§ affe

rot^e Sacfen ^aben unb grojj unb fräftig madifen. SBo eine

forgfamc 3)hitter maftet unb bic mol)Itf)ätigc Statur

'ißat^e geftanben, ba t^ut ber S^agfotjn beg S3aterg oft gar

uicf)t oict 3ur ©a(f)e.

Stnberg ift eg, menn in bem armen $aufe fi^ noch

ber 2eid)tfinn ju einem fjamifienmitgfiebe 3öf)ft, ober loenn

eine ^ranf^cit ober ein anbereg Ungfüd o(g ©oft einfel)rt.

@ofd)e |)auggenoffen brüden auf bic ^ofben Slinberftirnen

ben fuß beg ©fenbeg, unb mit biefem faing3eicben müffen

bic SIrmen ^inaug in bie 23}eft unb fie merben geflogen ober

oera^tet, unb fie finben feine |)eimftätten außer in ben

3u^t^äufern ober ©iedjenanftaften. S^ic^t bic @iitbet)rung ift

ber gfu^ ber Strmut^, fonbern bie 33ermaf)rfoiung ber finber.
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iJrein^ nja^fcn fic auf, „wie bic ®äume im 3Satbe",

aber bann gehören fie au^ in ben SÖaib unb nic^t in bie

SKenfd^engefeÜfi^aft.

^ür bie ^urfc^en ift'S noc^ ein ©Uicf, wenn fic ju ben

©olbaten fommen, obwol^f fie in ber Siegel ba§ burc^auS

ni^t wollen, benn mit bem ®cf)orfam unb mit ber Orbnung

fte^en fie auf böfem gu^e. 2(n S3aucrl^öfe oerbingen fic^

fol^’ oerwal^rloftc I^wngen nur ungern; and) ba§ frud)tbare

f5tad)tanb fagt i^nen feiten ju, ober boS ^eibelonb, auf

weldjem fie fi^ buri^ glei^ unb Slrbeit fleine Bauerngüter

erwerben fönnten. ®ic fuc^en baS ©ebirge, werben ^oljliauer,

Söller, SBurjetgräber unb oerlegen fi^ auf bo3 Silbern.

Könige beä SalbeS ju fein ift i^r fd)önfter STraum, unb

wenn fic lefen fönnten, bie @ef(^id)te oon bem ba^rifc^en

Riefet l^ättc für fie ben meiften Sleij.

®ie S^öc^ter armer Scutc be§ BerglonbeS ^aben ein

gteic^wol)! nid)t oiet günftigereS ®^idfal, baS fii^ aber bann

unb wann jum Befferen wenbct. ^ommt eine rei^c Bäuerin

in bic bunfle ^ütte bc§ SCoglöbnerS, tl^eilt unter bie ^inber,

bie fi^ furc^tfam in bie Sinfel pd)ten wollten, (Semmeln

ober Sreu5cr au8 unb fagt 5U einem ober bem anbern;

„Bift aber fouber, ÜDu. ®e^ft mit?" Unb 31t ber ÜJlutter:

„Sie biel I)aft ben na^^er?"

„Siebe fönfe ^ab’ id^ ^att no^ ba^cim."

„Siüft mir ein üDirnbl laffcn? @twa baäfelb’ fd)Warj»

äugig beim Cfenwinfet? jie^’ ®ir’§ auf unb bei mir

I)at’3 (Sin’S gut."

„®o t^ät’ fic^ bie ^ofbäuerin wol^I einen Staffel in

ben ^immet bauen. @c^’, Slgerl, füff gefc^winb ber ^rau

iUZa^m bie ^anb. !Dir ift jcf^t ®ein fc^warjeä Stücfl Brot

in ben ^onigtopf gefallen."
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Unb fo ivirb’S oDgcmndjt, 3’ür baS STgcrt ^at g(eid)tt) 0^1 btc

fdjönfte 3cit t>C !8 3)Jenidicnlcbenä nun ein (Snbe; ed niu^ 33ater

unb aKutter unb ©cfdjtuifter ueriaffen, 5 ie^t fort öon ber

.^cimatd^ütte unb 511 bem retdjen ®aucrnt)of mit ben fdjönen

atinbern unb @d)afcn unb *ißierbcn, mit bem äa^trcid)en

©efinbe — rcirb boit g-u^idjämet, 3i'fl)d)l)obcrn, Hf^enbröbt,

bie ^uc^tbirn.

9)2ati bie STo^ter bed ^aufed ift uieüeii^t im gleichen

SUter mit bem Slgeid, aüein fie mag nid)t rec^t @cmeinfd)aft

^oben mit bem „S3ettelfinb", fo treu^eräig fid) biefed au^ an

fie anfe^tiefsen mUI. 3(ber ed ift i^r bo^ vec^t, boß bad

ÜJJäbd)en in’d ^aud gefommen, nun braud)t fie ni^t mel)r

bie ^ü^ner ju pten, baß fie ber @eicr nid)t pIt, bad Slgerl

tpt’d
;

nun pt fie ^emanben, bem fie bie abgetragenen

unb aud ber 9J?obe gefommenen Kleiber f^enfen fann, bamit

fie neue belommt.

®ad 3lgert mirb größer. 35a fagt ber 2lftfnec^t: „Sin

fo großed 3)Jenfd) ba unb ^üper ptten, d’ ift eine <S^onb’!

S^reib’ bie<2 d)afe auf bie ^oib’, treib’ bie Süp in ben Salb,

unb trag’ babei ^ 0(3 sufamm’ unb brodt’ Sdjmämm’, baß

35u mad audridjteft, ift gefdjeiter
!“

atad) beftem SBiffen unb Sonnen folgt bad 3Jiäbi^en

ber SBeifung; unb nun muß ed ben ganjen ÜTag über auf ber

^aibe bleiben ober im SBatbe, unb ed befommt nur ein ®tü(f

®rot mit. ®tod cinStüd ©rot, bod mad)t ber fteinen .^aUerin

fein |)eräeteib, fie meiß ja frifdje Quellen, unb neben bem

333öffer(ein mädjftSßalbfreffe — bad ift ein gefunbed aßittagd*

map. 3(ngftDoI(c @tunben finb’d, menn in ben ^oc^fommer»

tagen ein Üfemitter nap; ba fürd)tet fid) bad 2(gerl fo fep,

ed fönne ber ©ti^ einfdjfagen unb fie töbten mitfammt ber

^eerbe. Oft gepn @erücf)te umpr, ed fei ein ©är ober ein
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SBotf ober gor ein ©Ubfc^reem in ber ©egenb; — woS

unfere ^irtin in foldjen 3 citen (eibet, ift nic^t ju befdjreiben.

2(ber getreu ^ö(t fie ouS bei i^ren ®c^u^befo()(enen, bie i^re

bei'ten ^reunbc finb. 2lm fpöten Slbenb äurücfgc(e()it in ben

$of unb 5U ben SDienfc^en, ift i^r nid)t oie( iuol)(er o(S

bronzen in ben ©efo^rcn beö SSolbel. ^cbe§ fd}afft unb

befiehlt i^r mit garten 95?orten. ^n ber ßüdje foU fie bo§

©efc^irr obreiben, in ben <$tö((en bie ©treu sure^t foffcn,

in ber ®tube ben ©oben fd)ciiern, uom Orunncn bie Soffer»

fübel Idolen, oben foU fie fein unb unten foü fie fein. Unb

wenn in ber Sirtl^fc^oft irgenbmo mn§ fdjief gc()t, wo§

ungefc^idt gemoi^t, mod 5crbrod}cn roirb — boä 2(ger( ()ot’ö

get()on — on Slüem ift boä 2(gcr( Sdjutb, bic 3ud}tbirn.

Unb wenn ber ^Inci^t ouf ben Sauer einen 3oin ^ot,

etreo wegen 511 mogcrer ^oft, wegen 5U (onger 2(rbeit unb ju

furjen f^eierobenben, fo fd)i(t er bie Senn fic^ bie

3Kogb mit ber Söuerin jerfebtägt wegen ()eim(ic^er Säfd)e

ober gerobe()in wegen beS Siebften, fo fd}i(t fie bie 3 i>ditbirn;

unb wenn ber (Stoübub bie Cd)fcn fd)(iigt unb er bofür 00m
Sauer eine SRüge belommt, fo jd}(ägt er nidit me^r bie

C^fen, ober bie bod SDidbdicn wol)l

bin 5ur Söuerin unb fogt weinenb: „SDiutter, bie C'eut’ geb’n

oU’ fo oie( (o§ auf mid)!"

Unb bie Söuerin entgegnet
:
„^oben fd)on 9ied}t, bo§ ift

®ir gefunb, mu§t oud) wog gewohnt werben!"

Unb bie 33?o(i wid gor nid}t me()v reben mit ber

fd|Wefter, fonbern blidt fie über bie 3(ebfe( on unb brummt: „Sift

ein 'ßotfd), unb bo§ fie^t man gteicb, wo "Du bift. Sor’fi

btieben in35einem^unger(eibfotterunbbött’ftSirnftinge(t(oben!"

2(ber febou, fo febr fönnen fie bod 9(ger( bodi nidjt

nieberbolten, boß eS nid)t noeb unb nodi aufwüdifc fd)(onf unb
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frifc^, ba^ c8 nic^t glatte ^ta^S^aarc unb blü^enbe SBangcn

befäme, bo^ fic^ an i^m nidjt nac^ unb nac^ baä Sufentui^

»ötbte über smei fanfte ^ügeti^en. Unb fo nmfroürbig ^at

fic^ nun bie gewcnbet: ber Snec^t mog einen no^ fo

großen 3orn ^aben auf ben Sauer, fo fc^ilt er nid)t me^r

bie ^ud^tbim
;

ber ©taltbub mag noc^ fo rauffuftig fein gegen

bie Dd)fen unb gegen bie SDJenfc^en, fo fc^tägt er ni^t me^r

bie ^u^t^irn. ©egent^eite, er mirb gegen biefcibe 5ort*

finnig, liebeooü.

SIber je metjr ba§ 5tgert in ber 5ld)tung ber Snec^te

fteigt, befto me^r finft eä in jener ber 3)?ägbe, ber Söuerin

unb ber S^o^ter be§ ^aufe§.

®ie Säuerin f)at gar bemerft, ba^ f^rembe Heber bem

Stgert na^btiden afS ber SDkH! ^^ft nic^t bie 2)?aH bie

S^odjter beg ^aufeS? |)at nid)t bie 3)taH bie feinen, gtatten

^önbe unb ^at nid^t bie 3JtaH mo^tricc^enbe 92eIfenöHröpfd)en

im ^aare? STrägt ferner bie SDkü ni(^t bog neue ®ammt*

jöpptein unb bie gotbene tette um ben btü^meißen ^atg ? —
„®u Stgert!" fd)reit bie Säuerin einmat, „tri.g’ deinen

gefHdten Sittel unb ge^’ barfuß, t)euer friegft fein ©emnnb

unb feine ©d^u^, bag fag’ id) ®ir! Unb fämm’ mir om
Sonntag bag |)aar nic^t aUemcit fo glatt, binb’ bag braun’

S^ii^ef um ben Sopf unb jie^’ ®ir’g fittfam über bie Slugen

f|crab, unb budf’ ®idf) ft^ön jit Soben unb ocrftedt’ ®id) in

ber Sirdfien in’g I)interfte SBinfef, ba§ ®i^ 9üemanb fie^t;

’g mag !Di^ fo fein SJJenfd) anfdjauen, bift gnr nit fo

fauber, mie ®u meinft, — ^offart! ®ag ging mir nod)

ab bei ber ®irn
;
ba foü fie Heber mieber ben SettelfadC auf

ben Sucfef nehmen unb um ein ^äufet meiter ge^en. S^au!“

Unb bag Stgerf befolgt bie ftrengen SBorte ber Säuerin

ouf bag gemiffcn^aftefte. @in fur5eg, bunfefrot^eg Sittefdjen
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unb ein braunes Sobcniöppfein trägt eS; unb ba$ eS baS

Äopftiic^etc^eu über bie 5tugen l)erabäie^t, t^ut it)m jogar fe^r

benn wenn i^m bie Smidjeu oft fo in bie Singen

gegucft Ratten, baS roar immer ein Stid) im fersen. Sorfuß

gc^t eS bie ganje 35?oc^c, ob auf ftcinigcm ©runbe, ob über

bie 9ieffett)eibe.

SBenn beS 5?ad)barS fieineS iöüblein, boS oud) feine

(£d)ni)e ^at, in bem ©eftvüppe unb ©efteine ber ^aibe nid)t

meiter fommt unb äuic^t gar laut 311 meinen an^ebt, fo eilt

baS Slgcri l)crbei, bücft fic^ 3U i^m nicber unb fagt: „So,

je^t fnar§ (fiettere) mir ba auf’S ©enicf unb recT bie fyüci

auf bciben Seiten oor, unb ^ait’ ^IDi^ gut an meinen ßopf;

aber gieb f^rieb’, fonft taff id} ®id) faßen !" Unb fo trägt baS

3D?äbd)en ben ^ieinen über bie ^inberniffe ^inmeg. ^nbep,

baS Sübiein ift 311m I^anf bafür oft rec^t unartig
;
roenn eS

fic^ gerobe einmal feft unb fi(^er an boS Sigeri gefc^iungen

unb gefiammert ^at, l^ebt eS mit ben f^üß^cn iangfam an 31t

h'abbcin unb 31t 3appein, fo bo6 baS 33föbd)en fid)ernb fd)reit;

„®u oertracfter S3ub, 5)u fipeift mid) ja! ^d) fd)meiß ®id)

megl" Siber eä tl)ät’S bod) ni^t, feibft roenn eS tönnte.

2)Ut ben öurfdjen roirb baS Slgeri nad) unb nac^

anbanbein — baä fürd)tet bie ffläuerin am meiften, fie ^at

baS DJfäbei ja auf bem ©eroiffen. ^ot3apfeieffig gießt fie auf

bie |)afen unb S3änber ber 3;i)ür, roeic^e in Slgerl’S Schlaf*

fammer füijrt; unb jc^t foii nur ©iner fommen in ber 9fad)t!

Sobaib er bie 2^()ür nur anrüßrt, fdjreien unb roinfein eS bie

roftenben Singein auS, baß baS gan3e |)auä baoon erroad)t.

®aS roiii fie boc^ fei)en, bie Säuerin, ob man fo einem

jungen 3?olfe nid}t genugfam roerben fann.

SBo^i ift auc^ bie 2)faii fd)ön unb f)at ein füßeS Siut,

bo(^ bie ift gefc^eiter, bie beroal)rt fid) fc^on feibft. Unb fie
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»irb ja o^net)in batb einen 9D?ann l^oben, fie fann fic^ einen

ouöfiic^en, fie ift eine reicfie Sauer§tod)ter.

Unb eä fommen bie fjreier. f^veunblicf) grüßen fie bnS

Slgert, baS in feinem einfachen ^ittetdjen in unb ^of

emfig feinen 31rbciten obliegt, unb fie fogen jur Bäuerin:

„Dein Dödjtcrl, gelt?"

„Sei 8 eib nit, bei $cib nit !" entgegnet bie Säuerin

fd)ueü. „9?a, baS mär’ nit übel, meun icß fo einen “^^atfdjen

ba jur Dodjter ßätt’! (Sine 3wd)tbirn. ^ann fidj ja gar nic^t

fd)icfen unb fo einfältig ift fie; — 3U Dob’ tßät id) mic^

fcl)ämen mit fo einem ^inb. (Sin Settfer-Safg ift’§ unb i^

ßab’ä auö Sarmberjigfeit in’§ |)auä genommen, oor —
Siali, mie lang’ ift’d fdpn, baß mir bie Settelbirn in’S ^ouS

brad)t bnben?"

3?ein, ma^rßaftig, oerrürfte Scut’ finb biefe f^reier; fie

ßören gar nid)t, mag bie Siali antmortet, fie febeu in einem*

fort nur bem 3lgerl ju unb läd^eln, unb fteüen gar ©orte

on bie ^wc^tbirn.

©ie bnnd)t nur „ja" ober „nein" unb blidt unoermanbt

auf bie Slrbeit unb mirb glutl)rotl) im ©efidjte.

Die fjreier ge^cn mieber baoon.

SDtali unb i^rc Shitter fönnen eg gar nid)t begreifen,

unb Se^tere fagt :
,,^d) bitt’ Did), liebeg Slinb, fo fei bod) red)t

freunblid), menn frembe Seute fommen, unb Ijaft’ Dic^ fauber!"

Dog Slgerl barf ober nun nie mel^r 31t |)aufe arbeiten;

eg muß mit bem ölten Slned)t in ben ©alb, muß Säume

umbauen unb obfägen Reifen, ober eg muß auf bem fyelbe

bie auggeaeferten ©teine megfd)leppen — Slrbeiten, bie fonft

Don fräftigen SMnnern uerric^tet merben.

3« ©ei^nac^ten aber befommt bie junge 9D?ogb feinen

^Ja^rlo^n, benn fie ift eigentli^ unb je§t auf einmal „ein

• *
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Äinb Dom |)oufe". ©ie befäme mit befferer pflege unb

mit 3;o^rIo^n; fic borf ober nic^t fort, bie ^ofbäuerin ^ot

fie ouferjogen; unb fie toiü ou^ ni^t fort, fie «iü bonfbor

fein für bie Sßo^It^ot, unb fie ^orrt ouS in gteif unb 2lrbeit*

fomfeit unb in gebutbiger ©rgebung.

2ln ©onntagen ouf bem ^irdiroege fucben ficfi iBurfc^en

5U i^r 5U gefeiten, motten fie in’i» SßirtbS^ouS mitnebmen

unb ibr Sein unb Sloffec jobten.

„®onf gor fcbön! Sir bat>en fcbon batjeim too§," ent^

gegnet boS 9J?ägbtein unb eitt booon.

Unb bie SKoti ift noch immer tebig, unb bie freier

frogen noch immer, ouf boS 5tgerl beutenb: „$^ft boS ®ein

Stöcbterl, ^ofböuerin ?"

jDo8 mirb ber .^ofböuerin enblitb ju totl unb fic meint,

bo§ miiffe onberS «erben. ®ie nimmt Soumöt unb beftreicbt

bomit bie §a!cn unb Sonber ber 2:bür, wetcbe 3U Slgert’S

©cbloffommer führt, fo mie fie biefetbcn einft mit Sffig

begoffen bot. 9^un «erben fie fommen, bie ^ed)tc in biogen

(Strümpfen, bie S3urfd)en ber 9?o^barfdjaft, bie S^büre «irb

fie ni(bt mehr oerrotben; in einigen 9J?onoten «erben bie

g-reier ni^t mehr noch ber 3»t^tbirn fragen.

2lber bo§ 3tgert fd)icbt on jebem Stbenb fürforgticb ben

^oläriegel oor bie jCböf-

!l)o fommen eines STogeS ber junge ^o^riegter unb fein

"ißotbc in’S ^ouS. Sie fragen guerft, ob feine Jtotben gu oer*

faufcn, fic gingen im 35iebbonbct um. Spöter, fo beim 'ißfeifen»

ftopfcu, lögt ber juuge §ocbricgter baS Sort fotten
: „i^ft baS

Stgerl ni(bt bobeim?"

„"JMc ®irn ift im .f)otg."

,,^cb mein’, «ir fu^cn fie ein «enig ouf, @öb," fagt

er gum 'ipotben, unb fie geben bem Salbe gu.
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®ie Säuerin fd)aut nur fo. tnaS ttjoüen benn ble

mit ber iDirn?

®te erfährt eS balb, bcnn e§ ge^t fc^neü: DaS 3lgert

mirb ^oc^riegfcrin — fönnte je^t feine ^tf^ntutter über bie

2ld)fef anfeljen, benn ber ^od)riegterf)of ift baö größte unb

mo^lbefteötefte ^Bauerngut in ber gon3en ©egenb.

®ei ber ^odjseit gei^t bie |)ofbäuerin immer Slrm in

Sirm mit ber jungen Sraut unb fogt: „9?cin, ober bie J^reub’,

bie id) t)ab’! ®en heutigen Sog öergeff’ ic^ mein Sebtog nit.

Dein ©Uid ge^t mir 5U fersen, 2IgcrI, unb menn Du meine

ieibtici)c Doc^ter rcör’ft, Heber fönnt’ id) Dic^ nic^t l^oben,

bo§ fonn i(^ mo^t fugen. SlHmeg ift’5 meine größte @org’

gemefen, bo§ Du bei mir mo§ geiernt ^oft unb brau blieben

bift. Unb boä fonn ic^ mir nit beri)oiten," fö^rt fie Hfpeinb

fort, „wenn i^ Di^ bem ^odjricgter nid)t otiemeit fo

ongeiobt i)ött’, Du mörft l^eute nic^t bie üorncI)m’ Söuerin."

Unb gu ^oufe f^Iögt bie ^ofböuerin öor UmnutI) brei

Döpfe jufommen unb brummt in fic^ hinein: „«Sein ßebtog,

ba fonn man mo^i fogen, bo l^ot eine biinbe §enn’ ein

SBeigenforn gefunben, @ine Ungered)tigfeit ift jefet ouf ber

SBett — ’S ift eine ©^onb’ unb ein (Spott!" —
jJUc^t oiie 3iei^ittüHer finb fo bösmiiiig, unb beimeitem

ni^t oiie 3iei)tö^ter heiraten rcidje (iöauernfö^ne, 35ieic biefer

oermoiften Sinber Derfommen unb oerfümmern förperlid) unb

geiftig ouS SWonget an pflege, ober unter ber SBuc^t ber

2lrbeit, meid)e i^nen über i^re Kräfte ouferiegt mirb. Den

ieibii^ SluSgebiibeten mirb na^ ii)rent jmanjigften ^oi)re

regeimö^ig boS Sdiürgenbanb gu fuvg, cS mog 53aumöi on

bie D^ürangein fommen ober |)oigapfeieffig.

i
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U follte nidjt fein, aller eS ift. Unb Wenn ber

^rcbiger jcl^nmal auf ben [teilt — eä ift.

®er ^^olbel Ijat einen ^öuben ’friegt. ®er ^ub

ift als „lebigeS Sinb“ in bn§ 'ißforrbuc^ eingetragen worben.

®cr ^olbel ift @trol)fned)t beim ^imperflongbouer
;

bie

jTraubel ift ©c^afinagb beim ^aberoeit, nnb baS ©anjc ift

bem 2lnfd)eine nad) miebcr eine unmoralif^e ®efd)i^te.

ÜDcr ^Träubel ge^t eS nid)t beffer, wie bem “ißolbel, fie

l}at oud) einen Suben ’friegt. Slber fie mu§ baS fteinmin3ige

^änfel auf bem bürren 8nub in ber <2d)eune liegen laffen

unb mufe bie ®cb;afe pflegen. ®er ^aberöeit Ijat fie auf»

genommen für feine ©d)afe unb nid)t für i^ren ^änfel, ber

im Saufe beS ®ienftfa^re§ angerüdt fam, unb eS f)atte bo^

fein älienfc^ nad) i^m gefc^idt.

®er ^olbel gel)t nun einmal am ^abcroeit^ofe oorüber;

— ba l}ört er weinen in ber Saubfe^eune unb baS junge,

fd)Wad)e ®timmd)en ift fc^on gang l)eifer geworben.

®el)t ber ipolbel in ben @d)afftall
:
„1)u 2^roubel, gicb

mir ben ©üben, id) la§ i^n nit^t oerberben unb oerfterben."

®a feift bie Träubel: „SBaS ^ebft benn ®u an mit bem

Sinb, ®u bift ein Unfd;lad)tig, ®u ftedft c5 ’leid)t in ben

^ofenfad?"
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baSSlJeib fo übertriebene 9?eben, fo muß ber SDIann

nie eine Slntroort geben. ®er 'ißolbel l^ebt baS ©üblein unb

trögt eg auf ben Stirnen, baß eg fixier liebtid) ift, unb trögt

eg bem "ißimperflangbauern 511 .

„‘^Jotbcl? !" jagt ber ®auer.

35er ^otbet meiß gteid), mag ber S3auer meint. „®n ßaft

tor brei SBo^en ein ^inbtein friegt, mein lieber töouer

S3imperttang
;
fd)au, id) fjab and) fo ein ©liid geßabt. 35er

t)immtifc^e 33ater ift mand)mal fo oiel freigebig. 93iir ift’g

aueß re^t, i(^ beßatte mein Siub bei mir
;

je^t S3auer, miltft

mieß mitfammt bem ^önfet, fo bteiben mir; miüft mid;

nic^t, fo ge^en mir nm ein ^öufet mcitcr."

®em töauer geßt bag @efid)t in bie ?ängc; er fann

ben fleißigen ®trol^fned)t nießt taffen; ®troI) [treuen in ben

«Statt, Strot) feßneiben für bie Grippe, bag ift für feinen

großen S3iel)ftonb eine g’nötßige Strbeit.

„SDZein tieber Sauer S^imperttang,“ fagt ber 'ßotbet ,,id)

oertang’ eg nid)t, baß ü^u mein ^önfet in bie Siegen 51t

35einem f^ri^et tegeft; id) tl)u’ mein Sübert in eine teere

Strippen unb mit! fd)on fetber bie Äinbgmagb fein unb mitt

35i(^ nur bitten um bie 5Dtit^ unb id) mit! beßmeg mein

@efd)öft mit ©emiffen betreiben, mie et) oor mitt

S5ir bie ^atbfd)eib 00m ^at)rto^n nad)taffen.‘‘

35er Raubet mör’ nid)t bunim, benft fieß ber Sauer;

„fannft 35einen Satg bei 3)ir beßatten, S?otbet," fagt er.

Son augmenbig ift ber '^3olbet nid)t fd)ön. 9?ict)t ©ott

^at i^m feine oerfrüppetten Seine jugetßeilt, ober feine

ÜJJutter, bie i^n oermaßrtoft. 35ag barf beim ^önfet nic^t

fein; leinen ©rofd)en merb’ id) it)m einftmaten Dermalen

mögen, aber feine gefunben ©tieber fotl er l^aben unb feinen

brauen ^augoerftanb, fo oiet auf frifd)em (Strot) 5U ^aben ift.
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®o bcnft ber ^olbel, gönnt fic!^ 2^ag unb 9tac^t

feine 9tul)’, t^ut feine Strbeit unb fjfiegt ba§ ®üblein. Unb

am Sonntage ift er mit bem Sinbe braugen unter bem

ßirf^baume, ba^ ber Steine bie grünen Stötter unb bic

meinen ©lütl^en unb bie liebe warme Sonne foU fe^en fönnen.

®aS 9hc^baräOoIf alfmitfammt, baS jur unb oon ber Äin^e

gct)t, fiebert unb fpöttelt über ben ißotbel; aber biefer

fc^aufett fein S3üblein, unb wenn i^n ba§ ^änfet jumeiten

^otbfetig antä^ett, fo ift er in einer ©tütffetigfeit unb fein

^erj ift Diel fetter Wie bie Sonne unb bief größer wie ba§

^immefreiö^.

®ie ÜTraubel ift einmat gefommen: „®u, gicb mir ben

S3uben
!"

®u Ue^eft ifjn boc^ wieber liegen im naffen 8aub.

®u bift feine re^te 3)?utter, S^au, er wiü gor nic^t ju

®ir — fc^au!"

„®er 2;öbp!" rief bie STraubet unb tief baoon.

Sie fam nid^t metjr, fie fd)tug fic^ mit mibercm

aJtönnerootf ^erum unb über’S ^otjr war’l in ber Saub»

f^eune wieber tebenbig.

— 8ege ba§ Statt nit^t ou8 ber |)nnb, mein fjreunb.

®er ^otbet ift ein braoer SJiann. $^al^re bteibt er

nun beim ^imperftongbouern, ift genügfam mit fargem ?o^n,

erfüttt rec^tfe^affen feine ÜDienfteäpfti^t unb tebt boct) für fein

Sinb. Steine Sinber, fteineä Sreuj; große Sinber, großes

Sreuj — boS erfährt audß ber ^otbet. ®eS SouerS f^ri^et

ift ein witber, böfer Sub’, ber oft fd)timm mit bem ^önfet

fpiett; btaue f^teefen giebt’S genug. Se^t fic^ boS ^önfet

ober juweiten 5ur 3Bet)r, fo ift’S gteid) auS unb baS ganje

^auS föttt tjer über ben „Satg" unb über feinen fanftmüt^igen

Sater, ben ^otbet.
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®en „®ru(f' fann ber ^olbel fefen. (So [i<jt er benn

oft Bei feinem Sö^ntein in ber Stro^fammer unb erflärt

i^m ou§ einem ölten „2iraumbüc^er‘ bic Sud)ftaben, „'DojS

STraumbücliel felber, mein 53übet, bo§ berlo^nt’8 nid^t,

ober bic (öw^ftoben fmb boc^ gut; mit bcnfetben Suc^»

ftoben fönnen toufenb brooe ®üc^er gef^riebcn unb gelefen

werben."

®oS !^ot ber ^olbel booon, »eil er fie^t, ber Pfarrer

unb ber Slmtmonn unb ber fRic^tcr unb bie gefc^eitcften

unb Dornc^mften 8eute, bie er fennt, oerfte^cn ju lefen, unb

bei feinem einzigen ^ot er not^ ein S^roumbuct) gefel)en. ®cr

^imperflongbouer wei§ ben ^önfel wo^l ju brauchen, ^ur

wenige Stunben ber 9^ac^t liegt ber ^unge im 53ett, er

fouert fii^ sufommen, benn ju gufen flicht baS Strof) ^eroor

unb bic ou3 oerfc^iebenen Seftanbt^eilen jufommengefticfte

jDecfc ift oud^ fo furj unb fi^mol. ®urc^ bie Sretterfugen

pfeift ber SBinb — broufen raufi^en bie Si^onnen.

SJoum l|at er fit^ etwas erwörmt, pot^t eS oon ber

S3auernftube herauf, fjreilid^ wo^t ^ört ber (0ub boS ^oc^en,

ober bie Slugen wollen nit^t aufgc^en; unb wenn fie ni(^t

oufgel^en wollen, benft er fiel), fo mögen fie ^alt jubleiben,

unb er oerfrict^t fid| tiefer in fein Stro^. 3l6cr bo poc^t eS

jum jweitenmale unb bebeutenb ftärfer, unb ber S3ouer in

ber Stube f(^reit: „5(ia, Sub, magft ^eut nic^t me^r auf,

wort’, i(^ will Dir ben SBeg gleid) jeigen, l^erob!" — ^e^t,

benft fi(^ ber ^önfel, je^t fommt er mit ber ^irfenliSl!

(3lut^e aus Sirfenreifern geflößten jum ßü^tigen ber

^nber.) @ilig fprinnt er im bloßen ^embt^en ouS bem

Söett unb fc^lüpft in bic fteife Soben^ofe; — wenn mon

einmol in ber |)ofe fteeft, benft er fiel), bann ge^t’S nicf|t

me^r fo gefä^rlid) um wegen ber öirfenlisl.

Kctflcr. g
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Sie nun bcr iBaucr unb bie gor bei ber ©oben*

tpr ^ereinfc^oucn, fc^reit er ft^ncß: foram’ f(^on, bin

fdion bo!" unb feine Singen finb l^ellli^t offen — @ott fei

®onf

!

üDer ©ub ifl noc^ ni(^t gonj fertig mit bem Slnjie^en,

ober ber Sitte brummt f^on roieber: ,,^eut mog er me^r

ni(^t meiter, jefet fc^ouft mir ober, bo^ ®u ^inouSfommft,

bie ©(^of röhren f(^on; bie ©cl)U^’ mod^’ ®ir auf ber

Söeib jufomm’,"

SWein, bie ©t^of’ ^ött’ er f^on röl^ren toffcn, unb ^ött’

no(^ früher mit ben !Dienftleutcn einen Söffet ©uf)pe gegcffen,

ober bie ©irfcnliSl — bie ift fo grob unb bie oerftc^t gor

feinen ©pogl

©0 eilt er ^inouS jum ©toll, jagt bie ©cpofc bin ouf

bie ^eibe unb bort fnüpft er erft feine ©cpube jufommen,

bof er bie Stiemen nicpt abtrete. ®onn fefete er fiib b>n auf

ben frif(ben, tbouigen Stofen unb fd)out ben ÜJiorgenftern on

— ber ift oud) ein ^olter unb bie onbern fleinen ©terne

um ibn finb feine ©cpofe — ei, put ober Ü)er bunberttoufcnb

meige ©cbofe unb Sommer! Ob er oucp feine SJtorgenfuppe

befommen bat? '§ mag mobt fein, mcit er fo bteicp wirb.

@or bie ©(bofe oerliert er unb jebt gebt er felbft omb nocp

fort ... bie ©onne fommt. ®o§ fingen bie toufenb ©ögtein

lieb ouf ben Sörcbenjmeigen ! ®ie haben e§ fo gut, fo

gut — bie fönnen fcptafen in ben fiebern fo lang’ e§ fie

freut, unb finb fie wocb, fo fönnen fie fliegen unb überall ift

ber 2:ifcb gebedtt für fie
— ’S ift ein @tenb, menn mon ein

armer SJtenfcb ift, ein ^olterbub!

®ie ©lümlein
,

bie bo fteben ! ©oll ber ©ub borouS

einen ^onj flechten? SBoju? für bie Sömmer — bie haben

boS SDtagen otS ouf bem ^opfe; für fidj?
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Äinbereicn, ba§ t^im nur bie bummen 3)?äb{^en
;
bcn öubcn

flc^t baS SSögetfangen an.

®er ^änfct fteigt ouf einen ©tcin^aufen, Kcttert an

^Rainen nnb fuc^t Himbeeren unb ^ol^annigbecren — ber

Herrgott ^at fic warfen laffen für i^n jum SiRorgcnbrot.

SBte er fatt ift, legt er ft^ l^in in ber «Sonne unb fie^t

ben Schafen unb ßämmern ^u, fie grafen fo gefc^äftig unb

tuftig, fre laufen etnanber oor, fc^nappen fic^ einanber bie

fetteften ©iätter oor ber iRnfe reeg, bie ftärferen ftoßen bie

fdimäd^eren feitmörts, bie Keinen muffen »arten, »a§ übrig

bleibt — nid)t oiet beffer alä bie äRenfc^en.

„SBenn i^ bod) einmal größer »äre/‘ fagt ber ^önfel

ju fid^ felbft, „größer, größer, baß id) nidit immer fcfiafRaiten

bürfte!"

©egen bie 2Rittag§jeit ^in, »ie unten im |)aufe fd)on

ber blaue 5Raud) auffteigt, ift eö ^ei^ geworben in ber Sonne

unb bie Schafe laufen. ®er |)änfel treibt fie in ben ^of,

fperrt fie in ben Statt, aber »ie er in bie Stube jum Sifd^

ge^t, t)aben bie 3tnbereu fd)on »ieber gegeffen unb für if|n

ift nid)tS übrig gebtieben, atS ein S^öt^en Suppe unb ein

tiotber ^öbet; ba§ ^at i^m bie töäuerin oorgefe^t.

^aum beginnt er ju effen, fo fc^reit ber Sauer fc^on

»ieber
:

„Äreu^fditapperment, »c ift benn ber Sub ?"

„Stber meiu," fagt bie SüueHn, „fo »irft ifjm boc^ 5um

©ffen fflffsn/ 9«^ otteweit eine ®rängerei, ju

»o8 braudift i^n benn fc^on »ieber?"

„Süftig (eitig) fd)öbertreten mu§ er gelten, ’S !ommt

gar fd)on ber fRegen!"

SBie ber Sub baS l^ört, »irft er obnebin fibnett ben

?5ffet »eg unb tauft ^inab gegen bie ffiiefe. !Do finb bie

Sd^oberftangen fc^on gefteeft unb bie Snect)te unb bie 2Rägbe

8 *
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fc^ieben boö |>eu 3ufammen unb bcr ©rogfnec^t fa^t e6 mit

feiner ®obei um bie Stange. Suftig fpringt ber Sub’ auf

ben Raufen unb lauft um bie Stange unb tritt ba6 ^eu

jufammen, baß ber Schober feft mirb unb nic^t fault. Oft

fommt ber kleine ööQig unter bie iöaufifien unb Raufen

unb bie ^atme ftec^en i^n beim Jlnie, wo bie |)ofe ein Soc^

f|at, aber macfer fämpft fid) ber ^unge empor unb »idelt

jutept baS §eu um bie Stange, ba§ ber Schober eine

Spi^e friegt jum Slbieiten beS iRegenS.

bie Stange ben ^euIron3 unb nun ift er ^od) oben unb

fertig. 3iber me^, ber ©ub jittert, unb I)äft fid) feft an bie

Stange — baS macfeit fo fürcf)terli(^
!
„SaS ^aft benn,

Söub!" fcfireit ber @roßfneci)t.

„3iuroe!^, ber Schober fallt um, aume^ !"

Slber fie^e, fept giebt ein J?neci)t bem Scßober einen

Stoß unb baS S3üblein purjeit ^erab unb oerftaucpt ficß faft

bie ^onb in bem feften ©oben.

Unb fo gel^t e3 fort auf ber SBiefe, unb ber §änfet

betet im ©e^eimen ein S3aterunfer, baß ber liegen fomme,

unb baß er mieber batb jum Sc^af^alter roerben möge.

®er Stegen fommt nicf|t, aber bie Sonne finft unb bie

Scfiotten merben immer länger; baS |)eu mirb feucht unb

ber @roßfnecf)t fagt; „Saffen roir’S ßeut gut fein." ®ann
fommt bie Äot^i oom ^ouS ^erab unb bringt einen ^afen

3RiIc^ unb einen großen öoib iBrot unb Söffei, barouf fe^en

ficf) Siiie ^in auf ben grünen Slafen, ber ©roßfne^t fc^neibet

baS iörot auf, bie S?at^i fc^üttet bie SDtiicß in eine Scbüffei

unb bann nefimen Silie i^re ^oij* ober Seiniöffei unb be*

ginnen ju effen.

2lucf) ber ^önfei roiii einen ?öffei nehmen, ober bo

fügt ber @roßfnecf)t
:

,,©ub’, ®u mirft ni^t 3^^ ^aben jum
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lÜiU^effen, nimm !l)ir ein ©tücff ©rot unb ge^’ ©d^of«

auätreiben!"

©öüig betrübt nimmt boS ©übtein fein ©rot unb ge^t^

um bie iSc^ofe ouSjutrcibcn. 2tm ©runnen trinft eS SEßoffer

unb benft fi(^: fd)on mieber gut fein bis juni

9ta^tma^I. —
Slber am Sibenb, menn bie @d)Qfe fc^on im ©tall finb,

mu§ ber ©ub erft bie Cd)fcn meiben, bie ben üTag über am

^ffug waren, ^n ber ®d)iuc^t raufest baS ©äd)iein fo

fc^aurig unb baS ©übtein fürchtet fic^ oor ©eiftern. Ueberaü,

an 3°unen unb SRainen flehen febwarje 9tiefen, fjunlen

fd)Weben umber unb Dom ^immet fallen bie Sterne. ®aS
©üblein l)ält fid| feft an feine Cd)fen, eS will Dergeben Dor

Slngft. ®er ©roßfnetbt ma^t fi^ nichts aus ben ©efpenftem

unb Ungeheuern, ber meint, bie febwarsen Diiefen an ben

3äunen unb 9tainen feien nichts als ©äume, bie glübenben

^unfen bdlt er für ^^obanniswürnnben unb bie fallenben

©eftirne für Schnuppen. — 3“ fotebem Unglauben lommt

eS, bis ber 9)tenfcb gro§ wirb.

2lucb für unfer ©üblein wirb einft biefe 3eit fommen.

feilte weibet eS nod) bie Cd)fen unb febnt ficb in’S |)auS.

Unb wenn ibm enblicb baS Slbcnbbrot Dorgefept wirb, fo

rübrt er baoon nichts mehr an, er ift ju ermübet, fucht

balb fein ©ett unter ben ®ad)brettern auf, bort friecht er

hinein unb lauert fich sufammen unb fchlummert einige

Stunben bis gum nöchften 3:ag mit feinen neuen greuben.

®er ^^olbel ficht unb hört baS 2llleS, Wie fic mit feinem

Äinbe umfpringen, aber er fagt ni^tS, barf nidjtS fagen.

®aS ^erj tbut ipm Wcp.

ü)er |)ciiiSfobn! ber läuft in allen

S5?citcn herum, gerreif’t feine fileiber, lommt einmal in bie
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©tro^fommer unb serfe^t bem ^änfer bo§ !Trounibüc^et. ®er

^änfet Wä^ft auf; er ^at gerabe IBetne unb anftatt be§

^öcfevS eine fc^öne, ^o^e ®ruft. @r ift ein wenig rau^ unb

berb, aber ein netter Surft^e. ®er ^otbel ift nic^t nte^r

jung. Unb nun inad)cn fie eS umgefe^rt, 3)er ^änfel ift

@trol^fnccf)t beim ^imperttangbauer unb pflegt feinen SJoter.

mag am SBerftag ober geiertag, in ber Sird)e ober in

ber jCaoerne beim 5®eingtä§c^en fein, aümeg finb fie bei»

l'ammen, ber ^unge unb ber 2ltte. ®er 5Ute ge^t am ©torf

gor fe^r gebütft einfier, ober er ^at feine greube an bem

„©üben", unb er tebt in bem ©üben, unb er ge^t \) q6)

aufrecht unb ift tnieber jung unb gueft mitunter noc^ ^übfe^en

a)?öbtf)en um — in feinem ©o^ne.

®er ^önfet unb ber gri^et ^oben nie ein gutes 3“*

fommenfe^en
;

wie au^ ? S)er gri^et ift ein reicher @ro§»

bauernfo^n unb ber ^önfet ein armeS une^eiie^eS ®ienft*

botenfinb, unb ber gri^et broudjt niepts 31t arbeiten, nid)ts

ju lernen unb ber .pönfet mu§ jeben ITag forgen unb ^afdien,

bo§ er feinen ©iffen ©rot finbet.

üDaS bummc Seiberoolf freilich, baS oerfte^t fo maS

nic^t unb baS blinsett in ber J^at lieber nad) bem ^önfel,

ols nad) bem gri^el. @S wirb weiter nid)tS borouS, benn

eS fommt nod) 3U red)ter 3c>t ber Äaifer bo5Wifd)en. 2111»

jä^rlid) fc^üttelt unb rüttelt ber Saifer einmal an bem ©tamm
feines ©olfeS unb wie reife 2lepfel follen i^m bie frift^en

©urf^en in ben ©c^o§.

2l 5er oor wenigen $^ol|ren, als bie Ü)?ilitärbienft3eit

nod) um mehrere ®lleu länger war als ^eute, gab eS beS

ga^reS me^r frifc^e ©urfc^en, als ber Äaifcr neue ©olbaten

braud)te, unb fo entf(^ieb 5Wifd)en ben 2lauglid)en bie Sofung,

®aS @efd)icf mu§ eS bem ölten, mül)fetigen ©olbel gut
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meinen; ber |)änie( ge^t frei auä; ber aber jieljt

DZummer jmei, ba ift fein 33(eiben fo öiel aiö fit^er.

@inen Sog nodj biefer @ntfd)eibung gel^t ber '^Jimper*

tiongbauer jur Slffentirunggcommiffion. @r l^ot feinen breiten

Öebergurt umgebunben unb er fc^Iägt mit ber ftac^en |)anb

troßig auf ben Sebcrgurt; bo ftimpert e§ brin.

einen Sag fpäter er^ött ber ^önfet bie 35orlabung

jur Slffentirung. Ser alte 'ßotbet erfcfiricft; ber $önfet joudiät

auf unb tröftet feinen 2?ater. f^rifdjen SDiut^eg gie^t er mit

ben fRecruten Don bonnen. feeren bie meiften mieber, ed

tommt aud) ber gri^et 5urücf. 2lber ber ^önfel ift geblieben.

So meint ber alte Stro^fnec^t re^t jum ©rbarmen,

^e^t ift il|m fein ^inb, feine @tü^c genommen unb er ift olt

unb blutarm. SEo^l fogt ber Sauer: „^olbel, Su bleibft bet

mir, fo long’ Su magft; ein Söffel ©uppe für Sid) mirb

allfort gefod)t fein."

^a mo^l, ber Sllte bleibt, fo lange er mog, aber baS

ift nid)t lang’. Ser f^ri^^el ift, mo§ fic in ber ©egenb fagen,

ein „Snopf", ber oergällt i^m ba§ ©nabenbrot. ®o manft

ber '^Jolbel megS^in unb tlopft an bie S^ür beS 2lrmen^aufe0.

i
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er ^arbpeljcr ober ^albtrottel ift öon 9ktur auS

mcift gutmüt^ig. er bie 3Serad)tung, bie il)m

toirb, fo fann er oud) boS^aft fein, ©teibt ertroijbem

gut, fo ift er ni^t bIo§ binnm, fonbern ouc^ ^erjenSgut,

>oie e§ ber ©urfc^e ift, ber mir ou§ ber 9lei^e oerfc^iebener

^albpeljer in ©rinnerung lebt.

!Da§ ift ein Keiner bicfcr ^irp§ mit einem großen Sopfe,

ber ^opf fifjt tief unb feft jroifc^en ben l^ol^en, breiten

tern; l^inter ber red)ten 2(cl)fet ergebt fic^ ein ^öefer. 2Bie er bie

§önbe fd)on gern nieber^ängen löft, menn nid)t§ anjugreifen

ift — t)ängen fie i^m fd}ier bi§ ju ben ßnieen I)inob. ®ic

furjen bünnen gü|tein finb fo befteflt, baß oorn bie

ftetS jufammenfteticn, al§ bötten fie ficb allermeg ma§ |)cim-

lidieS 511 crjäblen. @ott erbarm’, fie hätten fid) 5U erjähien,

mic fie erfroren finb unb e8 finb if)rer an ben beiben frühen

nidjt fo öiefe, ba§ fie bie Socken auSmaibten, feit

roetd)en fie fc^on in feinen <2d)übfein geftedt.

tiefer ^unge— Slbaml mag er beißen, unb er ift ber 3lrm*

feligften einer noch nid)t — torfeit in bem Siefelbofe unter ben

fju^en ber Sne^te unb SDfägbe uml)er, unb mer i^n braudit, ber

giebt i^m nur einen Sduipfcv mit bem Stiefel, unb mem er rca§

nicht recht auSrichten fann, non bem befommt er bie g-ußtritte.
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Ijn jebem grögercn ®aucrn^ofe tnu^ fo ein (Sd^u'^^abcrn

fein, an bem fic^ ^eber obnjtfc^en !ann. UDer 2lbaml ift rec^t

3um „©(^ulbauStrogen", ober wer im ^ofe l^ätte fonft fo

breite ®d)ultcrn unb einen fot|cn ^öder wie ber 3tbomt?

üDer ^iefel^ofbauer ^at ben jungen al3 ffeineg tinb

einem IBettelweibe abgenommen unb il^n ju erjie^en unb ju

be^anbeln oerfprot^en, wie fein eigen ^inb.

„(Streng mag ber iöauer fd)on fein auf ben Suben,"

l^atte baS ©ettelweib gefügt, „ber barf wo^t einen fRippIer

gewol^nt werben auf ber Seit, nur feine geraben ©lieber Ia§

mir ber iSauer nid)t oerberben!"

S)er ®auer fdjenlte bem SBeibe einen Saib lörot unb

befielt atfo ben Knaben. Unb bie geraben ©lieber? ^eber

©roßfnec^t bürfte ©ott banlen, wenn er ein folc^ umfangrei(^e8

^au|)t, fo fnorrige Sirme unb einen fo fräftigen Stücfen ptte,

atS ber 2lbomI. ®iefcr 9?iiden War aber bie i^al^re ^er au(^

Wader erprobt worben, benn ber ßiefelljofbauer l^atte ja eine

gute ©rjiel^ung oerfprodjen.

®o ift in bem $ofe eine Statlmagb. Sie ift noi^ nic^t

att, ober ftreng in i^ren ^flic^ten, unb barf fi^ fd^on getrauen,

}u niit bem löouer ein Iffiörtlein über bie ®ienftbotcn*

orbnung ^inouS ju reben. Sie nimmt ben armen $^ungen oft

in Sd)u^.

„SBaS geijt benn ®ic^ ber |)atbpci3 er an, Sifro?" fragt

fie ber ISouer einmal.

„®aS mid) ber Sub angelt? Sauer, bo§ ijab’ idi ®ir

lang’ fd)on fagen woüen, mit biefem ^inbe l^aft ®u 3)ir fein’

Staffel in ben ^immet baut. Sc^au ®ir ben SibamI einmal

on, boft ®u ®ein öebtog fc^on ein foldicä ^rüppetg’fpiei

gefeben ? S33ic ber 2ibaml jept baftebt, ift er ficb ju Slüem 3U

wenig, fann feinem Srot nicht na^fommen. fonn boä
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nicf)t onfe^en, Sauer, unb in einem ^au§, wo fie arme Seut’

fo unter bic treten, mog ic^ nic^t bieiben! ^alt’ mir’§

ni(^t für übel, Sauer!" —
Senn ber Slbamt bei 2^ijc^ fo unter ben ftämmigen

^ned)ten fauert, fo lugt nur fein ^opf herauf über ben

fRonb; er fie^t nie in bie ©c^üffet t)inein, fein Söffet tommt

fc^ier immer mit ber lauteren «Suppe jurüd, nur in ben

fettenften f^ätten liegt eine Srotfc^nitten b’rin. 9tid)t oiet

günftiger gel)t’§ bei ben ^nöbetn unb beim Sterg, unb fo

fommt’g, bo§ ber ütbamt na^ bem Sffen oft rec^tf^affen

gern ein Stücfet f^margeS Srot oerfiefett. Do nimmt i^n

benn bic Slfra mit in ben Statt unb giebt i^m ein Sc^ät(^en

SRitd) unb ber blicEt it)r bafür treu^ergig in bie Stugen

unb fagt: „Dauf bir @ott, ßut)mcnfd), je^t ^ab’ ict) gcffen,

jefet mag \6) fct)on mieber arbeiten."

@r l^at eine rau^e, tattenbe, jo, menn er in ©rrcgung

ift, eine faft bettenbe Stimme; bic anberen Seute uerfte^en

i^n foum unb p§nen ibn auS; Stfra oerfte^t if)n unb ift gu

i^m tiebebott mie eine S^roefter. Sie beforgt i^m bie Söfc^c,

beffert i^m bic S'teibcr auS, unb meun ber fÄeif beä ^erbftcS

fommt unb eä ift ber Sct)ufter no^ nid)t im ^aufc gemefen,

fo fdienft fie bem 2tbomt ein ^oor atte Sd|u^c. Siro^bem

^at er on feinen berfroreucn ^ü^en oft arg gu teiben unb er

ibimmert bie 9?ö^te ^inburcb, bi§ mieber bie Stfra fommt unb

i^m fatteä ^raut ober tabenbe fRübenbtöttcr auf bie f^roft»

batten tegt. bcrtoct)en i^n bic 2tnberen, weit er „Seibä»

f(^u^c" trage — er ift in 3tttem ber Spott be§ ©efinbeä.

fttod) fotd)en Erfahrungen beginnt ber

Umgebung bie fjönfte 3« batten unb bie 3“ ftetfcf)en;

ober Sitte höhnen fotcher fRache unb brücfen ihn mit Spott

unb SlrbeitSüberlabungen »omögtich nod} tiefer gu Soben.
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@tn fc^öncä großes 3luge ^at bei- 3lbanil gelobt, ober

boö beginnt fi^ nun immer me^r unb mc^r bitter ben

fangen bunfefn ©rouen 31t berbergen. 5htr menn er im

Stoffe bei 3ffro fi^t unb if)r »on feinem ?eiben ffogt,

treten bie f^dkn Sfugenfterne roieber b^tbor, unb je feifer er

feine Sorte fpriebt, bcfio beutficber unb oerftönbficber finb fie

ju bören.

®o fommt ober eine 3 cit, ibo ben Surfeben ou^ 3ffro

nicht mehr oerftebt. @r mnr ibr einigemofe mit runben gfotten

ßiefeffteinen gefommen, mie fie unten im Xboiontnbe in

Unjobf fiegen, unb boite biefe in öerfebiebenen f^iguren ouf

ihre ^feibertrube gefegt. Unb einmof brachte er ou^ einen

Strou^ bunter, fifberigfehiffernber 9?ußbäberfebern unb fegte

ihn auf bo§ ^ouptpoffter ihres iöetteS. ®o frogte ihn 3ffro,

»oS fie benn mit biefen Gingen foffte. Vorüber mürbe er rotb

im ©efichte unb fchfeuberte bie Steine in bie Stoffftreu unb

äer30ufte ben fjeberftrouh, boß bie gesehen ffogen. 33on biefem

S^oge on fom er fange nicht mehr in ben Stoff, unb 2lfro

mu§te ihn enbficb bitten, ba§ er ihr mieber bie ^feiber jum

SfuSbeffern göbe.

©inmof, on einem Sonntag, ftebt ber 2fbomf unten am
IBo^e unb fiebt ben f^oreffen 3U, bie ouf bem brounfonbigen

©runbe beS fforen SafferS fongfom bin» unb bei'fchnjimmen.

Unb ofS ber gifcher mit feiner fongen Sebnurftange beä

SegeS fam, böli nor biefem bie |)änbe äufommen unb

bittet ihn um bie ©rfaubni§, eine fofehe f^oreffe berouSfongen

5U bürfen. ®o ihn ber SDiann no^ föngerem fjragen oerftebt

unb ihm bie ©rfoubniß ertbeift, mirft ber Surfche eifenbS ben

9?od unb ben aften, biefen, foft formfofen ^ifsbnt meg, bo§

bie bichten, borftigen ^poore emporfteben, ftreift bie groben

^embörmef auf unb fegt fid) auf ben ©auch h*n on beS
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lBa(^eg 5Ranb. tücnigen 3)2inuten fc^ftänjctt ein »eip*

bauc^igeg ^i|c^Iein in feiner fjauft unb Slbamf jo^tt nor öuft,

®er ^if^er lächelt unb fdienft bem ^urfc^en bie S3cute.

®iefer t^ut bef)enbc SBoffer in ben tiefen |)ut, boS f^ifii^Iein

boju unb eitt fo bem ^ofe unb bem Jlnt)ftoüc 5U. ift

ba§ SBaffer nid)t gonj Dcrficfert, noc^ ptätfd)crt unb jappelt

bo8 schier im |)ute unb mirft fic^ öon einer ©eite ouf bie

onbere unb bie Stoffen fäctjeln unb bie rotf)cn ©ternc^en

glühen auf bem gtatten Seibe — atS ber 9tbomI bomit öor

ber ©taümagb ftetjt unb rödielnb Dor Saufen biefer ben alten

tJilj mitfammt bem f)inl^ött.

„ffiaS ^aft benn, 2lbaml, toaS tljuft benn, maS millft

benn?" lat^t 2lfra, „fe^t bringt mir ber Jlinbifd) gar einen

t)aIbtobten halber!"

®er Surfte aber grinft mit (euc^tenben Slugen unb

gurgelt: „®en mu^t ®u braten unb effen, weit ®u brau

bift auf mi^ —

"

®ann ge^t er bauen unb e§ gittern i^m feine fjü^e unb

eS gittert iljm fein |)erg.

Sinmat fifet Slfra im ©toOe auf ber Sleibertnt^e unb

neben i^r ber 3”nmerer»9?antt. ©ie reben leife mit einanber

unb bie längftc nidfit — fie legen einanber i^re

Slrme um bie 9?arfen.

IDer Slbamt fie^t eS burdi bie S^ürfuge unb af§ barauf

ber 9iantl uon ber 9J?agb gärtlic^en Slbfc^ieb nimmt unb

I)erau8tritt, ficttert it)m ber 3>^erg betjenbe mie ein ©ic^^örn^en

auf ben 9kcfen unb beginnt it)n gu mürgen unb erf)ebt ein

freifd)enbeS ^etergefd)rei. 21(8 bie Scute ^erbeieilen, rutfdjt

ber 23urfc^e auf ben ^Boben unb e8 ift fein Sort uon i^m

^erou8gubringen. !Der 9?ant( f)atte i^m einen ©d)(ag uerfe^d

unb mar bauongeftol^en.
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biefem !Tag bittet 3tfra ben |)a(bpet3er nic^t me^r,

büB er i^r feine Kleiber 3um Slugbeffern gäbe. Der 2lbomf

weicht i^r auc^ quö; nur oon ber f^ernc ober unbeachtet,

wenn er fie fehen fann, bleibt er flehen wie ein Saumftrunf

unb ftarrt auf fie hin-

Das ift jur SöinterSjeit. Unb als Ijcrnoch ber grüh*

fontmcr fommt, [teilt ber Äiefelf)ofbaucr bie Slfro mit einer

.^eerbe oon Äühen hinauf auf feine neu angelaufte 211m. 2luch

ber 2Ibaml alS Raiter jieht mit, unb baS ju feiner größten

fyreube.

2llS bie beiben SOtenf^en einige in ber Sinfamfeit

auf lichten ^öhen finb, ftcht ber oerlrüppelte Surfche einmol

einen gangen 21benb am ^erbe unb fieht bie 3)Jagb an unb

fpricht lein SBort. Unb als fie bie ©uppe auf ben Difch fefet

unb ihn gum @ffen ruft, fteht er am ^erbe, unb als fie baS

®ruß*9)laria fagt, fteht er am ^erbe, unb als fie enblich gu

ihrem ©ette geht unb bie ©chuhriemen gu löfen beginnt, fteht

er noch immer am ^erbe.

„'3ta^ unb nach wirft ein ganger 9tarr, 2lbaml, baS

feh’ ich wohl," fagt 2lfra enblich.

Da menbet er feinen Körper, maS er immer thun muß,

mcnn er ben Äopf menbcn mill, unb bann ftolpert er über

ein paor SWilchfübel an ihr 23ett.

„2öie mich ber Herrgott erfchoffen hat/ fo bin ich !" ruft

er. „©0 lang’ mich öeut’ niebertreten, fann ich nithl

ftehen, unb fo lang’ mich bie 8eut’ für einen Starren halten,

merb’ ich Glicht Sffienfch bin i^ aber! DaS

ift jo meine 'ißein, baß ich 3)?enfch bin."

„2lbaml, Du mußt eine warme ©uppe effen unb in

Dein Sett gehen. Du weißt, ich ^ab’ nie woS gegen Dich

gehabt."
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^aben fie mi^ öerfrüppelt," fäf)rt er fort in einer

S33eife, »ie man fie in bem blöbfinnigen S3urfc^en faum »er»

inutt)et I)ätte, „t)aben mir fein gut Sort gegeben unb nit^tS

gelernt, unb id) fann böüig bie ^^ng’ nit^t ^cbcn, 9?ac^benfen

t^u’ id) oft unb i^ fenn’S, e§ gel)t nid)t rec^t mit mir ju."

„jDoö ^ab id) nic^t gemeint, Slbamf, ®u bift gan5 oer*

nunftig, unb rooI)I 3)?onc^em fönnt’ö taugen, menn er ®eine

©ut^eit ^ätt’. Ser T)ic^ quält unb mer ®ir gcinb ift, bcr

ftel)t neun S?laftcr tiefer )oie 35U." ®o fagt fie.

„9?ad)l)er — nai^l)er magft mic^ ’leid)t!" fd>reit er auf.

®r mit! il)r um ben ^at§ fallen, aber 3lfra entgegnet:

„Segen bem, bap ®u nic^t gar fo fauber gemad^fen bift,

mie oft mant^er ®urf^, t^ät* id) Dii^ gar nid)t oerf^mä^en."

„@o millft meine ü)irn fein?" ruft er.

„Sill ®i^ tt)ie meinen S3ruber l)alten, aber fonft —
fc^au, i^ l^ab f)alt fc^on ben 9iantl, bem ^ab’ id)’§ bcr«

fprod)en."

®er Slbaml ftef)t ba unb legt bie red)te ^anb in ba§

bermorrene $aar. @r brüeft feine Slugenbraucn jufammen,

fein Slopf miß noc^ tiefer jmif^en bie ©t^ultern f^tiefen.

ßnbli^ murmelt er; „|)ött’S nit berlangt, ba§ ®u mir baS

Sefet’ gefügt ^aft, l)ntt’ jufrieben fein müffen mit einem ^opf*

beutler, ba§ eS nid)t§ ift. ^ab’ nur gemeint, id) mü§t’ ®id)

einmal fragen, meil i^ anl)eben möc^t’. ^efjt, meil id) rceiß,

mie’3 ift, miß ic^’§ anberS einri^ten, gute 9?ac^t, i(^ ge!^’

in mein Sett!"

Gr macfett l)inau§, legt fi^ auf fein <Strol).

G§ ift eine traurige ®ad)’.

5)er ^itnrnerersfliantt ift ein pbfcf)er, luftiger, loderer

SDfann, aber — „ta^ mir bo^ baS gottbcrbannte Sitb*

fd)ü^enleben !" l)atte i^n Stfra ju taufcnbmal gebeten. ®o oft
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cv ^inouf in bic ^üttc fam, ^atte er unter bem tangfc^öBigen

Sobenrocf fein jertegteg ©erae^r bei fid); bonn unb ttjonn

fiopfte er gar in ber 9kc^t an unb feu^tc mit einem

gemid^tigen 5Rci)bocf über bem fRncfen 5ur nieberen 2;f)ür

herein.

@0 ift er aud^ jefet ba, mitten in ber 3)ionbnad)t unb

fie fi^en jufammen neben bem ^erb. — ®a pren fie braunen

^unbegebeü unb batb barauf SKännerftimmen. $^a freilid^,

bie $5Öger finb eg unb fie poltern fcpon an ber ^üttentljür.

Unter bem ^erbe ift bie fJiifc^e für eine ^ü^nerftcige, bort

ijinein Derfried)t fid) ber fRantt, unb bie Slfra wirft ©eäfte

unb 9ieifig barüber, wie eg für bag ^erbfeuer bereitet ift, ®ann

fc^teppt fie bag SBitb unb bag ©emeljr in bie fÜiU^fammer

unb beginnt taut ju janfen, bap auc^ in ber 9iad)t nod) feine

fftu^e fei unb mag bie ^öfterer ba braunen benn rooUten?

,,^at nng fang’ genug genarrt,“ rufen bie ^öger in bie

$ütte ftürmenb, „aber ^eut fommt er ung nid)t aug. 3Bir

^aben ben @d)u§ gehört, ben Sifberer über bie |)5^’ laufen

gefe^en unb feine @pur fü^rt 5U biefer |)ütte. 2ßenn ®u ung

ben Sifbbieb oerfeugneft, ^rentferin, fo ge^t’g ni^t gut ^er!"

„SDfein, oerleugncn — ja, id)
—

" 2lfra bringt fein

SSort f}ert)or. ^^äft fie in ber Ofenglutf) einen

<gpan an. ^n ber Sfngft, ba^ bie äRänner bie ^erbnif^e

burc^fud}en fönnten, beutet fie gegen bie 2^f)ür ber 93Ufd)fammer.

Unb afg bie $jäger mit gefpanntem $al)n unb ber fjaefef

in bie 2)fifd)fammer treten, fauert neben bem tobten 3tef)bo(f,

bie ®ü^fe in ber |)anb, ein ^öctriger jmergenfiaftcr Surfdie

mit funfefnben 2lugen unb oerftörten paaren — ber Sfbaml.

Die SDfänner ftu^en einen Slugenbfidf über biefe

erbärmliche ©eftalt, bann falfcn fie barüber her, entminben

il)m bag ©emchr unb binben mit einem fJfiemen feine |)änbc
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fo fcft anclnonber, baß [ie bunJelblau anlaufen. üDer Surfte

er (äßt mit ma(^en, maiS fie moQen, nur einen

Slicf tl^ut er nac^ SIfra, einen ®Ii(f — nic^t ju fagen.

®ie SWogb o^nt «oßl, maS ba3 l^eißen foüe; i^r ju

Sieb mill er ben SUberer retten, ficß fetbft opfern; fie

erwartet, baß ber ^^Zantt auS feinem Serftecf bcröorfried)en

unb ben unfdiulbigen $^ungen befreien werbe. Slber fie laben

bem armen S3urfd)en ben 9te^bocf auf feinen |)ö(fer unb

führen ißn baoon mit ^Indien, mit Stößen unb Schlägen,

unb ber 9JantI friert nid)t ^eroor.

2US eS enbUc^ wieber ftiß ift in ber $üttc unb braußeu,

ftedt ber ÜKann feinen ßopf burt^ baS Sfteifig unb pftert:

„jTaufenb Sapper, aber jefet war’ ii^ batb anfommen!"

2)0 fdireit bie Sifra : „|)örft, ^'Jantl, ®u bift ein Sump,

baß ®u ben Slbamt, ber’ä fo gut mit ®ir gemeint ^at,

fo fannft fortfd|feppen taffen. SSenn ®u nii^t augenbtidd

nad)täufft unb ®id) fetber angiebft, fo bift bei mir nimmer

bat)eim
!"

®a8 fann ber 3ittuncrer»5f?antt fixier ni(^t begreifen,

wie @inS wegen eines fotc^en ^üppetS fo ein 2tuf^ebenS

mad)en mog. @r f^out bie SWagb groß an, unb atS biefc bie

5Cpr weit aufma^t, ^ufc^t er ^inauS unb baoon.

®a ift eS ftitt, ba oertifcfit ber Span in ber ^ütte, ba

ftraßtt baS 3)2onbti(^t gu bem g-enfterc^en herein unb tegt

eine weiße STafet auf ben Se^mboben. S)ie 2tfra liegt ober

ft^IaftoS auf i^rem Säger unb weint.

@S oergeßen 2^age, ber ^Jiantt fommt nid^t unb ber

Slbamt aud) nit^t. S)a wiü bie Srentterin länger ni(^t melßr

warten, fie fd)tießt bie ^iitte gu, fie ge^t ^inab gum ßiefet*

^ofbauer unb fie föf)rt mit biefem ^inauS gum ©erii^t. Sic

bürfen ben 3tbamt befud)en in feiner bunfetn ßtaufe, ober il^n
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ni^t mit ^cimne^ntcn, fo lange bei- nun neu angeftagte Sßitb*

bieb, ber ^antt, nic^t eingebrac^t ift.

„9Kan meint, ei- ^ättc genug ju tragen an feinem

iöucfet'" fagt ber Stiefet^ofbaner, „unb je^t nimmt er no^ bic

©ünben Stnbercr auf fic^
!"

öergeljen wieber Slage, in roefctien bie Stfra meint,

über ben falfc^en, nieberträdjtigen ^ii^nicrer ftiu^t. (Snbtic^

überrafd)en biefen bie fyörfterge{)iifen in einer ^alboerfallenen

^öt)lerflaufc unb botb ^ernad) fteigt ber 2lbamf l^inauf jur

Sttpenl^ütte. ©ein ^ofjf fifjt f^ier nod) tiefer jiuifc^en ben

©djuttern atS e^ebem.

„@r ift einfältig gemefen unb jefet ^aben fie i^n bod)

noc^ eingefangen," fagt ber Stbamt.

„"Du bift einfäftig geluefen," antmortet bie ®rentlerin,

„er ift fc^ted)t. ü)u bift ber SOtenfd), ben @in8 nidjt Der*

atzten foU."

„?ftat^^er, nadi^er magft mic^ ’teidit ?" f^reit ber lÖurft^e.

üDabei fd)üttett er feinen ^öcfer unb ber ^opf fi^t i^m

nocf) immer fo tief 3mifd)en ben ©diuUevn — naf)’ am ^erjen.

i

Kcffaatr, tie Beltttt. 9
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iv finben bie Kretins burc^ bie gonje Sttpenlettc

mit SlnSnnljme meniger ©egcnben bis nac^ ©aüo^cn

Ijinein.

KS ift gerabe nic^t poffirlico, üon ben armen SBefen 3U

fprec^en unb bem SIeftt)etifer jutieb miß ic^ bie Ceutdben nid^t

aßäu gemiffen^aft befc^reiben. ®S finb nerfrüppette 3»crgc

mit fnrjen, nat^ einwärts gerichteten g-üßen unb longen

^änben
;

fic hoben bide |)ätfe unb große Söpfe mit ftruppigem

$aor, bie «Stirn ift niebrig, bie grauen, oft f^ielenben Singen

glo^en matt unb auSbrudSloS oor fith ®ic 9iofe ift ptott

unb ber 3J?unb t)at ftctS etmaS ju lachen, ^m Slögemeinen

ift bie 2)?enfchheit burch ben ooüftönbigen ©ebrauch ihrer

Sinne oerteufelt ernfthaft geworben, nur ber Seelenftumpfe

uub ©ebanfenlofe lebt noch »n Slrfabien unb freunblich

lächelt unb grinft er 511 Slüem, waS er fieht. ®em ®ummen

gcfäßt bie SGBelt noch . • . • unb ber lachenbe Kretin wäre

olfo gar ni^t ju bebauern?

!Doch immer lächelt er ni^t. $^ch wiü oon ben Qualen,

bie ihm feine förperliche löefchaffenheit oerurfa^t, no^ bie

ihm oon feiner 5umeift rohen unb oft boshaften Umgebung

jugefilgt werben, nicht fpre^en. Slber auf bie ©ewalt ber

Seibenfchaften wiß ich tvrlch^ in biefen fonft fo
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o^mnö(^tlgen SDienfdjcu [tcden fann. ^d) fanntc einen Sretin,

bera ein gonjeS ^au§ untert^on mar; er mor ber ^Bruber

beS ^augbefiljerS unb mu^te bei bem ®nte öcrforgt merben.

9?ieinanb wagte, it;n irgenbroie 3U reijen, ju ineiftern, man

fürstete feinen ^orn, bem er mit ber ©taögabet ober mit

ber ^oljaj-t Wefentlic^en Sluäbrucf 31t geben oerftanb, ®r war

oerfd)mi^t unb erfinberif^ in feiner 9ta^e, er war gefürstet

in ber gan3cn ©egenb.

©inen Slnbcrcn lannte id), oor bem ging fein SÖBeib

fidier. @r berftanb fonft faum, ^anb unb f^'U§ 311 rul^ren,

ben tofjf Iie§ er l^ängen wie ein ©elöijmter. ©r fanerte ftet§

an bem ^obet be)8 ßettenl)unbe§, ftarrte im ^atbfe^faf nor

fic^ auf bie ©rbe f)in unb ber ^unb belccfte itjm fein fat)(c§

©efic^t. ©r war 3U feiner Slrbeit fä^ig unb fonft 3U feiner

förperlid)en Bewegung 3U bringen; fam aber eine f^rauenS»

perfon in bie 9töf)e, ba traten i^m bie Slugen ^eroor, grun3enb

fprang er ouf unb ba§ SBeib ^atte SOhi^e, i^m 3U ent-

fommen. — ©S giebt feine unter ben fieben ^auptfünben,

beren ein ©retin ni^t fätjig wäre.

SlnberS fte^t eS natürtid) mit ben 2^ugenben, 3U beren

Uebung eben fd)on ©eefenbiibung unb ©eifteSanfagen nötl^ig

finb. STro^bem finben wir bei ben ^atberetinä fc^öne Seijpiete

bon ©Üern= unb @efd)WifterUebe, bon fjreunbfc^aft unb STreue,

bon f^riebfertigfeit unb ©ebulb, SSor wenigen ^a^ren erft war e§,

ba§ in einer Saferne bon ®ra3 ein pfeli^er, arg berfrüppelter

Knirps erfc^ien, ber fid) mit feiner ferneren, taüenben 3un0c

faum berftänblic^ mad;en fonnte. ©nbtid) brachte man e§ bod)

bon if)m l^erauS, er war ba, um ben $^of)ann f^ifamofer bon

bem ©olbatenlebeu 3U befreien. Slöeä tod)te fout unb ber

f5U3mofer rief bem Sprotte! 31t: „$50, weSweg wiüft benn

juft mi(^ ouStöfen, 8u^, mic^ ^aft boc^ nie leiben mögen?"
9 *
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®i(^ freific^ nit, ®u ^öüffcf," »or bie grö^fenbc

2Inttt)ort, „ober bte SJJirjel. Unb ®u mußt ^eim ju i^r,“

®iet häufiger ots bie „©onjen" ftnb bie „^olbnorren",

bie ^olbcrctinS. Diefe leiben genjö^nlic^ nur on förpcrlic^en

©ebrec^en, als S3erfriipplung ber ©Heber, ©d^rcer^örigfcit,

@^tt)oc^[inn, boc^ entbehren fie burd)ouS ni^t beS ÜDenf»

öermögenS, ©otc^e SÄenfc^en, g(eic^tt)oI)i einigemioßen ftumpf*

finnig unb nit^t njcltlöufig, finb oft mit einem gemiffcn Äimft»

^nftincte begabt. @S gicbt j. 33. (at^ni^er unb ÜKcd)onifer

unter ifjnen, bie it)v ©efc^öft mit großer f^ertigfeit unb mit

©rfofg betreiben, ^n einem ©eitent^afe bet fDiiirj fte^t ein

33auern^auS, in meinem eS jugeßt mie in einer großen fjfubrif;

m atfen @nben unb @cfen treiben fÄöber unb SRöb^en, ffop»

pevn ^ommer, bewegen fieß 33alfen unb flKöbel wie burd)

unfi^tbarc ^onb. ®ie S)refd)mafc^ine unb bie ßornmüßfe

unb bieSutterrü^re unb bieSBanbu^r unb bie 33rotouff^neibe

unb jelbft bie Siege treibt ein Snffereßen, boS braußen üor»

liberfließt, ^^n ber fd)oufefnben Siege liegt ein blauäugig

33üblein, boS wirb aüen SlnfeßenS nad) gewiß gefc^eiter wie

fein S3ater, ober fo finbig wirb eS fieser nid)t.

Ser feinen S?oter nur beS SegeS trotten, ober i^n im

Sirt^SßauS ftumpffinnig oor fitß f)inftieren fie^t, ber nennt

ißn einen ^albtrottef; wer ißn nö()er fennt, mit i^m arbeitet,

ober onbere ©efc^öfte ^ot, ber ^eißt i^n ein „^reujföpfef, baS

feine ®od)’ unter bem ^ütet ^at". ®aS ^eujföpfel l^at ben

gonjen SKedianiSmuS, wie er in feinem §aufc fpielt unb

fpuft, aus fid) felber erfunben unb bargeftellt.

©ine onbere ©pecieS ber ^albcretinS finb bie fHec^cn»

meifter, bie unb ^ofenbertrotteln. ®iefe l^oben oft

ein foft unglaubli^ f^einenbeS Orts* unb 9?amen*

gebäd)tniß. ©ie wiffen aüe ^eiligen beS ^irc^enlotenberS unb
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i^r (Datum. (Sie miffcn foft niemals ben ®runb eines

©efc^e^niffeS, aber [ie miffen bie 3cit unb ben Drt beSfetbcn

ein» für attemal.

^äufig treibt man mit ben ^albcretinS attertei Si^abcr»

nad unb bie ormen ©efc^öpfe taffen fic^ ben SKut^millen her

fHotjen gefaüen, fie opportircn mie ein ^unb, fie fielen auf

bem ^opf, fie madien mit bcr 3et)e baS £reujjeid)en, f^ie Der»

ftopfen fic^ mit ber 3i*nge bic 92üftcrn u.
f. ro. Sie ermcrben

ftd) in i^ren „fünften" oft eine gro^e f^ertigfeit, fo bo^ fie

biefetben au(^ gern ben gremben üormai^en unb bamit ßreuscr

cnoerben.

fannte einen ^albtrottel, bcr baS „ajjeffctefen"

oerftanb, iiberatt mo er ^infam, feine 3J?cffc taS, unb gmar

in ben öcmegungen unb ©eberben ganj genau mie ber

^rieftcr am 2Htare. SKancf^c glaubten an bicfe „SWcffc" unb

gaben bem ^albnarren Sleingclb,

Der Uebcrgang oon ben cretinartigen SKenfti^cn 3U jenen

mit gefunber Vernunft ift ein allmählicher, unb baS Heu^ere

trügt hier oft org; nicht ^eber, ber bie Äappe trägt, ift ein

9iarr. hingegen roeift ber burchauS uncultioirte Dorf» ober

Sßalbbemohncr tro^ feines ouSgebilbeten gefunben Körpers

oft ben Stempel bcS Kretinismus auf ber Stirn.

Den Sreujmartin hielten fie im Dorfe für einen .^alb»

narren feines SBetragenS wegen in ber UnglüdSftunbe. KineS

DageS broch nämlich im ^aufe beS Slreusmortin, baS abfeits

00m Dorfe auf einem .^ügel ftanb, 3’euer aus. Die f^lammen

bradien jum Da^ heröor; ber 3JJartin fchrie gegen baS Dorf

hinob, was er f^rcien lonnte: „Reifet, 9?a^bam! Steht mir

bei, ^hr lieben fftachbarn, mein ^auS brennt mir nieber!

Äommt mir ju .^ilfe, um $^efu Khnftilwillen, ^hr »i^eine ^farr»

genoffen, meine ©rüber !"
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S5ergeben3 fc^ric er. ®ic ?eute ftanben ouf ber ®orf<

goffe unb betrodjteteu öort »eitcm bo8 brcniienbe ^ou0, on

bem, ttte fie meinten, nic^tä me^r ju retten wor. Unb als

ber 3J?artin ja^, fein Sitten fei bergebenS, ba fi^lug feine

(Stimmung um. „Serfluc^t unb oermalebeit follt ^l)r fein,

aümiteinanb !" rief er. „®er Sleufel foll @uc^ ^olen ^inab in

bie unterfte Rollen
!"

Seitbem fogt.man im ®orfe, ber fDhrtin fei ein 9?arr.

i^cl) ^altc ben inftönbigen Hilferuf unb ben plöljlic^en ^orn»

auSbruc^ beS SDknneS für menfc^licl).

3Sit ^abcn unS oon bem eigentlichen ©egenftanb ein

wenig entfernt. Slber ber bernünftige 9)?enf(h mag nun Wohl

fragen: ^a, waS ift bie Urfac^e beS ßrctiniSmuS, toorum

tommt biefer gerabe in ben 211pen bor, wie gro^ ift bic^nh^

ber Unglücflichen unb wie tönnte bie ©rfcheinung berhütet

ober gemilbert Werben?

®ic ^aupturfachc ber cretinifclien Einlage bürftc woht bie

^ältc unb i^euchtigfeit bcS SobcnS fein. ®ic ^ölte unb

fjeuchtigleit beS SobenS höoQt nicht allein bon ber Sage, ben

^öhen unb Vertiefungen beS ©ebirgeS ab, fonbern auch öon

ber fjormation beSfelben. 3)ie berben unb feften ©ebirgSarten,

wie ä. S. bie quar5ig4rhftallinifchen Urgebirg* unb ®rau»

wacfemgormationcn, finb nidjt geeignet bie fjeuchtigfeit in

fich SU faugen, wie bieS etwa bei ber Salfformation ber ^all

ift. Unb in ber Xhat finben wir in ben ©egenben beS

UrgebirgS unb ber ©rouwacfenbilbung bie mciften cretinifchen

Slnlagen oorfommen.

"Die ungünftigen örtlichen Verhältniffe finb eS jebod)

nicht allein, welche bie cretinifchc 2Inlage begrünben unb

nähren. ®er ^eim berfelben wirb häufig fchon oon ben

ßltern ouf bie ^inber übertragen unb burch Verwahrlofung
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ber RWnen bcgünftigt. ©^tec^te D^Ja^rung, bum})fige

So^nung, un5h)ecfmö6tgc, ungenügenbc ^(eibung, Unrcinlit^*

feit, übte iBe^onbfung unb atlerfet abergtäubifd^e ÜJiigbräuc^e

finb cg, bic ben Seim be§ Kretinigmug fi(^ entwicfefn l^effen.

Kaum fieben oft, mirb bo§ Ktnb barfu§ ^inouggef^icft

ouf bic einfame SÖSeibe jum fieben SSicl^, mit bem eS nun

ja^refong umgebt. ®aju fommt bev SWangef an Unterrii^t,

an jeber geiftigen Sfnregung. ®a bürfen uns bie häufigen

IBföbfingc in ben Slfjjengegenben nic^t wunberne^men. $}|nbe§

ift bie tt)irfficf)en Sreting bo^ nic^t fe^r groß;

in ©teiermarf j. Sß. merben gegenwärtig ettoo 300 fofc^er

^fnbioibuen gejäßft unb ift in ben festen jeßn l^oßren fogar

eine wefentficf)e Stbnaßme ber @rf(beinung na^weigbar.

3ur ißer^iitung ober wenigfteng 3)?ifbcrung beg ®re*

tinigmiig wären ung oerfc^icbenc SDiittef an bic ^anb gegeben.

3Sor Sfffem ein wacbfomeg 2tuge auf bic ©e^irnfeiben ber

Kinber; ©eßirnfranfßeiten fönnen ja in jebem Sanbc unb

unter affen SSer^äftniffen cretinartige fjofgen no(^ fic^ jic^en.

Der wirffi^e Srctin muß auf ißumane ffieife oerforgt, ber

^afbcretin mögficßft unterri^tet unb ongemeffen

bcf^äftigt werben. @g fommen Slnftaften auf, in wef^en

bie armen Sffiefcn üerpffegt unb mögfid)ft unterri^tet werben,

aber ber Öanbmann giebt feine dreting nicßt gern aug bem

^aufe, benn eg ßcrrfd^t ber ©faube, baß ber Drottef ein

^augfegen fei unb ben ©ottegfegen in bie S33irt^fdßaft bringe.

Diefer ©faube fcf)ii^t bic ormen ©efcßöpfe oor mancher 3Kiß»

ßanbfung. Die an unb für ficß fc^öne $^bee ber ©rjic^ungg»

^nftitute für Sretintinber ift oieffeii^t begßafb nidßt unbebingt

51t empfeßfen, weif, wie fdjon unter ben ©rwot^fenen befonnt*

fic^ ein ifiarr sel^n mo^t, ber Umgang cretinifc^er Kinber

mit unb unter einanber meßr f^abcn afg nüljen müßte.
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®in 3KttteI, unt baS Ucbet f^on in feinem ßeimc au«*

jurotten, märe Beugung ber @^en jmifd^en ben ©ebirg«*,

S:^ül* unb ^ügclbemo^nem. öis^er ^at ber 9JliIitari«mu8

öiel jur ©r^altung be« SretiniSmu« beigetragen. 2)te förperlid)

unb gciftig gefunben SKänner mürben bem Sanbc entjogen

unb jumeUen at« Kanonenfutter oermenbet; bie Krüppel unb

Stöben blieben ba^eim mit ber Obtiegenl^eit, itire ©attung

fort5upflonjen.

®ic gtönjenbften ©rfotge gur Ser^ütung unb 2:itgung

ber cretinifdien Slntoge müßten SCurn* unb mititärifcße Hebungen

l^aben. meife ^ter ^in auf bie gefunbe Seoölfernng ber

<Sd)meiä, in metctier bie Sebingungen be« ©retiniSmuS nid)t

minber oorl^anben, at« in ben übrigen Sltpentönbern, in metc^er

aber nid^t bto« ba« Unterri(|t«*, fonbern ou^ ba« STummefen

©emeingut be« Sotfe« gemorben ift.

i
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n einem ^oc^t^ale meiß ic^ ein Sauernl^auS, in

melci^em lauter ©etel^rte leben. 2Iüe öier gacultöten

finb barin oertreten.

5Der alte 2IuSgebing*23ater treibt 2Kebicin. @r ift mo^t*

beftaüter SSie^arjt, unb jeber D^§ fc^ieft ju i^m, l^at er fid^

auf bei* fteinigen Söeibe einen ^u§ oerftauc^t ober burt^ ein

©d|ierling!raut, baS er für ^eterfitie ^iett, ben ÜJJagen oerborben.

Unb mieber mirb er 5U einem maroben ^ferb befc^ieben,

2)?it bemfetben ift er oöüig coÜegiat. „$^e, toaS ift bir benn

ttiberfal^ren, Sllter,“ fagt er, unb tätf^elt bem ©^immel ober

bem ouf bem Ceib ^erum, „ber $aber, gett? —
SUiu^t bit^ mo^t ein menig einl^atten jefet unb fo ein poar

SCage ^in btoS ein @i^tl ^cu fiefetn. ft^id’ bir ein

!l:ranfel, baS tebigt ab unb fiuf^t bid^ f^on mieber auS.

®ift gefunb, fo t^un mir einmal fditittenfal^ren miteinanb in’S

3eüerifd^’ l^inein, geft?" — „@i ja, baS mol^t!" entgegnet ber

@igentl)ümer be§ ^ferbeS, bem eS bortommt, at8 feien bie testen

©orte ein ftein ©isd}en auf i^n unb feine @ro§mut^ gemünjt.

@0 mo^tmoÜenb ber 9lu§gebing«=93ater mit bem maroben

5H)iere berfö^rt, im ^interl^alte l^at er boeb btutbürftige

©ebonfen unb feine |)anb gie^t ouS ber 5Taf(be beS-ßoben*

froefs ein fc^orfeS Slberta^eifen I)eroor.
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SD3enben toir un§ jitm jweiten ©efeljrten. ®cr iuttge

©ouer, ber öor ttjentgen ^Q^ren öon [einem mebicintj'ci^en

©ater bie Söirt^fc^aft übernommen ^at, njeit)t ftc^ in feinen

freien ©tunben ber iQfurigfjrubenj ! @r fennt alle 'ißroceffe ber

Umgegenb unb aüc 5Re^tSfäöe, bie feit ;Q|a^ren bei bem

©e3trfggeridf|te oorgetommen finb. @r mirb üon ber S^ac^bar»

fcfiaft unb »eiteren Umgebung ju 9tat^e gezogen in ©rbfe^afts»

Slngetegen^ eiten, ®ren3ftreitigfeiten, ®ienftboten*3ccwürfniffen

unb in otten mögti(!^en fjäflen, in »eichen e§ fic^ um baS

liebe 3J?ein unb um baS fatale ®ein ^anbett. ©tjrenbeleibi*

gunggproceffe fommen in ber ©egenb »enig öor; bie »erben

of)ne Diele Umftönbe e^eftenS tjanbgreifücf) au3gegtid)en, unb

bis bie blauen ^tede Derbia§t unb bie @efci)»uift ber fßangen

abgelaufen, ift 'äütd »ieber gut fjreunb unb nid)t einen

^eujer ^ot er befommen, ber ^err ''Jiotar.

Unfer ©auernfurift inbeß üeriangt auc^ ni^t einen

J^reujer; umfonft giebt er fRat^ unb geiftigen ©eiftanb, unb

genießt bafür ßo!^e ©^re. 2Ute fIRänner rüden ben ^ut

Dor i^m. Siöc alten SBeiblein ßumpeln i^m nac^, »enn er

auf bem Äirc^»eg ift, unb flagcn i^m i^r Slnliegen: »ie fie

in i^rer SluSnel^merfdiaft Derfürjt »erben, »ie c8 aber ge*

[(^rieben fte^e im ©ertrag, fo Diel 3Re^l unb (Sc^malj müßten

fie Don ben jungen ^nl)abern jäljrlicfi belommen, unb fo Diel ^aar

(Sc^ulße unb l^öpplein unb “ißfaiben
,
unb ein fjerfel ftünbe auc^

gef^rieben — unb ba muß i^nen ber SWonn bie ©ertragSfd)einc

Dorlefen unb immer »ieber Dorlefen
;

^öt ben ißren fc^on

längft au8»enbig gelernt
;
aber »enn i^n l^alt ber gelehrt’ ©auer

fo laut unb beböd^tig ^erablieft, ba nimmt fid)’8 boc^ Dorne^mer

au8 unb i^r fRec^t fte^t fefter unb fieserer al8 ber Detfdjerberg.

(Sie reben bann ben ©auer au8 lauter ©^rfurt^t mit

,,3l^r'' on unb bitten i^n „^alt rec^tf^affen fleißig", baß er
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boc^ foßt machen, ba§ fic jii i^rer (Sac^’ fämen. 9?ur ein

Keintüinäig SiSc^en nieft er mit bem Raupte, unb tote erlöft

l'inb bie SBeibtein unb fü^n ftefien fie ficb l)in üor i^re

gebingfc^ulbner
:

„Sffiart’ nur, miß ®ir’S fd^on jeigen ! weiß

auc^ meine 933cge — bem SDJic^cifteiner ^ab’ i^’S übergeben!"

'Das ift bann aßerbingS re)pecteinftö§enb, benn ber 3Kid)eI*

[teiner bfeibt nic^t unt^ätig. Dev ^at in feinem ^aufe ein

uraltes ©efe^buc^; bie Sud)ftaben beSfelben unb bie *ißara*

grop^enjeic^en finb oerfc^nörfett unb uerfcf|(uugen unb gemun»

ben, mie baS 9?ed)t feit je^er berf^uovfeit unb üerfdjiungen

unb gemunben merben fann. Die ^idtter beS alten S3u^eS

aber finb gauj geib öor 2lerger, baß i^re geftrengfamften

®efe(jparagvap^en fc^on feit Dielen ^a^ren nic^t mel^r refpec=

tirt werben. Der SDiicfietfteiner aber ^at auS biefem e^rwür»

bigen ©uc^e feine SeiS^eit gef^öpft unb bleibt bei ben alten

@ered)tfamen, wenn er and) bie neuen 3?erorbnungen jum

D^eile ebenfaßS fennt — biefe finb lebiglic^ nur ba, bag bie

SlbDocaten ®elb friegen.

Da fommt eine 2J?agb Dom 9?ad)bar jur D^üre herein*

gef^lic^en
; fie jie^t fi(^ an ber SSanb fo l)in unb fe^t fic^

in eine @de ber ©tubenbanf, unb bleibt befdjeibentlid) fifeen,

bis ber 3Jlid)etfteiner fie frögt nad) il)rem :0egel^r. ©ogleic^

pac^telt fie jefjt i^r ^ufentud) auSeinanber, t^ut einen forglic^

5ufammengelegten ^apierbogen ^erDor: „5öoßt Ijalt wol)l

bitten, baß mir’S ber ßJiic^elfteiner t^öt fagen, wo ic^

boßeim bin!"

Der SD^ic^elfteiner greift noc^ bem no^ ganj burd)»

wärmten kopier, fc^lägt eS funftgered)t auSeinonber, murmelt

bie Sc^riftjeiten ^erab unb fagt bann, baS Slatt jurürfgebenb:

„^n ber ©eewiefen blft ba^eim, ber |)eimatfc|ein ift in Slflenj

ouSgefteßt."
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„Qa fo, in ber (Secwieicn?" fogt bie SOJagb, „jo fclb

ift fd^on re^t."

„SöiÜft leitet gor l)ciroten?"

„9?ein, weiter nit
;

juft, ba§ id)’S gern Ijab’ wiffen mögen,

Wo ic^ bo^ctm bin."

Strtig unb befcljeiben, wie fie gefommen ift, ge^t fie

wieber booon. 2l(§ etternfoieS ßinb ift fie in bie ©egenb

gelominen unb bient feit i()vem ©ebenfen beim Dkdjbar. ®ic

^at fid) bisher um gor nidits gefümmert, ol8 um it)re Strbeit,

unb nun auf einmal ! — ^ft bo8 ober boc^ ein iBonoig unb

eine 9?eugierb’ bei ben ScibSleuten, benit fit^ ber SJouern*

jurift, je^t wollen fie fd)on gor wiffen, wo fie bo^eim finb. —
biefer Sfijäe bes ^ouernjuriften fteigen wir embor

jur britten gocultöt im Sauern^oufe, jur ©otteSgefol)rt^eit.

®ir ol)nen eS foum, wer il)r |)auptDertreter ift, nämlid) baS

flinfe, luftige, ncuujöl)rige ^üblein. Slber ^ört nur, ben

gangen, großen ^ated)i§mu§ faun er nuSwenbig, ber fyronjl,

unb bie ©oangelicn mitfnmmt ben ©pifteln ju ben für*

nefimcren ftrefttogen noeb bagu. ^n einem eingigen 2ltl)emgug

fagt er bie ge^n ©ebote bcf/ »i^cun er juft aulgeroftet ift, unb

er weiß bie fünf ©ebote ber Sird}e unb bie fteben (gocramente

unb alle orbeutlidjen günbeu unb bie neun frembeu cjtra

nod). ®er ßoted)et giebt aber oud) fd)ier für jebe günbe

einen fj^eifegettel.

®em ®üblein gur geite in ber ütbeologie fte^t bie

©ro§mutter. SSgiffen ift gwar weniger oielfeitig, al8 ba§

beS @nfe(g, binbCO^n ober um fo tiefer. X>er iJleine wei^

g. S. wobl, baß in ber Sird^e bn§ 2ÖeiI)Woffer gum

ber ^Reinigung unb |)eiligung bureb ©nobe ©otteS bo

ift
;
wei§ ferner, bog eä ein fyegefeuer giebt, in welchem bie

lö^lidjen güiiben geitlid} abgebüpt werben; — bioflcgcn, baß
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baiS S5}ei()n)affer ou(!^ jum ;pej:cnbe)c^wörcn unb S^eufetauStreiben

SlmBenbimg finbct, ferner, wie fo ein fyegefeucr auSfie^t, unb

burd) lüefd)’ ge^eimnißDoiie 3)Jitte( bie armen Seelen no(^ üor

bem abgetaufenen Termine aug bemfciben 51t erlöfen finb, boS

mel§ ber kleine nid)t; bie @ro§mutter aber tt)ei§ |)in*

miebernm tt)ei§ ber ^nabe bie @eid)ic^te oon bem ^a^n beö

^eiligen betrug, bon ber Saibc ber '»Öiagbatena, üon bem

'?5a(mfonntag*@iet unb bon bem ©etbbentet beä ^nba§. ®o
frögt ibol)i äuroeifen baä bermunberte ©roBinütterlein

: „2)iein

Ccbcrtag ^iti! SBie fommen aber boc^ fo(d)e T)inger in ben

©tauben hinein; bei meinem 5(ufu’ad)fcn ift fonft nichts

Unrechtes barin geloefen roie ber 'l?ontiui3 '13itatu§.''

3Kan fie^t, baß bie ©olte§ge(ci)rten aud) im ©auern=

()au)C nid)t unbebingt einig finb. —
9iun noc^ ein SBörtlein über bie bicrte 3Biffenfcf)aft, bie

'ßf)iIofof)f)ic. 3^r fc^lic^ter Übertreter ift — fommt mit in

bie @trot)fammer. ift Sonntag f)fact)mittag. !Der alte

^e^t fifet auf feiner .Q(eibertru{)e unb fiicft fein ^öpptein

au§. Die 9?abelfli^e fommen nid)t burd)auä in fJtei^ unb

©lieb 51t fte^en, benn ber bemadjenbe 33ficf fe^ft. Der rul^f

in einem baneben aufgefdjfagenen „f)imbertjäf)rigen ^afcnber",

benn berSOJann berecf)net bieü^taneten unb Sonntagäbu^ftaben

ber fünftigen ^af)r5 e:^ntc. Die ü^tanetcn geben i^m 2luffcf)tu§

über SBitterungSoer^äUniffe, Giemcntnr»©reigniffe, über^ranf»

I)eiten, ^rieg unb fjrieben ber ^ufunft. Der Sonntagäbuc^ftabe

aber ^at baS große ©ef)eimni§ oon bem ©nbe ber S5?elt in

fid), nur ift bie genaue fBercc^nung bc‘3fclben nod) .deinem

gelungen au§er bem ^afeubermacf)er
;

ber Safcnbermac^er ober

barf’3 nic^t fagen, meif bie Seute uiirrifd} merben mürben,

müßten fie baS ©nbe. ©r, ber ^ncd)t, oerfud)t’)8 ober bod)

auf aüc 3Bei)e, bie fürd)terlid)c ©emißf}eit f)erauS5ufiügeIn,
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unb er öermeint, genug ©eelenftärfe ju ^abcn, um bicfc

®emi§^eit ertragen 51t fönnen. 9^ur baß er fein i^^öpptein

ni^t fo forgtic^ ju befliden brauste, märe in näc^fter

bie erfüllt.

!Die „golbene i>em Äalenberina^er nur

bo3U bient, um bie fjinfterniffe im DorauS ju berei^nen, l^at

für unferen ^^ifofopI)en eine befonbere ®ebeutung. @3 ift

ißm nämli(^ befannt, baß in einem ^aljre, in mefcßem bie

golbene 3^1)1 19 ifle in ber Sotterie oiel gewonnen wirb
;

eä fei,

fo oft no(^ biefe 3 ift^*^ in bnö l^aßr gefollen, bie Sottcrie

immer üöllig big auf ben lebten ©rofi^en „auggeplünbert"

worben — unb fic Ijeiße bcgwegen bie golbene 3 “i)i-

Unb fo wie jeber wa^re ^l)ilofop^ bag ^beale ftetg mit

bem SEBirfli^en, bag öogifcße mit bem ^raftif^en eint, fo aud)

unfer Seifer in Sned)tggeftolt. 3J?el)r nod) olg bie Planeten

beg t)unbertjäßrigen Calenberg od)tet er bie Sitterungg=

Slnjeii^en in ber 9iatur. Senn ber fRauc^ träge über ben

ÜDoeßfirft friei^t unb an ber anberen ©eite wieber ^inobbueft,

wenn ouf bem 35üngerßoufen wcißgelblidie ©c^wämmi^en

waeßfen, wenn ber Settenßunb ©rag frißt, wenn bie fßaben

feßreien, wenn bie Slmeifen fid) oerfrietßen, fo oerpfänbet er

feine unfterblicße ©eele barouf, baß halb IRegenwetter eintritt.

(Sbenfo finb ißm bie erften Cogtage beg ^aßreg bie fi^erften

^ropßetcn für ©türm ober iRuße, ©efunbßeit ober „©terb",

^rieg ober fjrieben. Unb tritt bie (Srfüllung ber üBorjeießen

nid)t immer ein, fo finb eben nießt bie ßogtoge feßulb, fonbern

ber traurige Unglaube, welcßen bie fDienfcßen ßeut5utage ben

allbewäßrten ßogtagen entgegenftellen.

$Jnbeß, wag in unferen SEagen gräuließe Slnjeigen oueß

propße5eien, fein ©ewiffen ift rein; nur bag wäre fein

cinjiger Sunfeß, baß Dor bem ©nbe bie 3'ff®^ 19 noeß

Digitized by Google



®it ©eleljrten. 143

cinmat bie golbene würbe, ^ür t^n '^at ©ein unb

SSergeI)cn feinen ©tnn, fo longe er ni^t einen STemo gemod^t.

Unter foldjem ©innen unb ©e^nen bergest ber 9'ia(^=>

mittag. ®unfel »irb’3, bie SDMuSfein roufc^en im ©tro'^; ber

alte 2luSgcbing=S?ater ge^t in bie ©töße ju bem lieben SSie^,

ber junge Sauer ftappt in ftitter Sefriebtgung baS urafte

©cjefebu^ ju unb ber ^feine i)üpft luftig über ben $of unb

triüert bie „fec^S ©ünben im tjeifigen ©eift".

i
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ie ^ebmutter?

l^abt fic bo4 'Mc f^on gefcl)cn, bie

wol^Iunterfefetc grau, bie gegen SBeiber unb ^inber

fe!^v licbeooü ift unb eine weiße $aube trägt! 2tm tinfen

2lrm ^t fie immer einen ^anbforb — ftein jmar, aber

gc^eimnißreic^. ©ie mo'ßnt in einem ^aufe gegen ba§ @nbe

beS ®orfe3 !ßin. ®aS ^au3 ift ebenfattg ftein unb ge!ßeimniß»

reit^. ®ie grau molßut einfam unb attein. geßen oft

®inge oor in bem Meinen, oerf^toffenen ^aufe, mancßeS

S^rönftein wirb gebraut, manche ©albe abgefotten für Seibeä»

unb ©eetenf^merj. Stußen, über ber bunt angeftri^enen ST^üre

pngt baS tBitbniß ber Zeitigen gungfrau mit bem .Qinbe.

®ag ift baS ©c^itb.

®ie grau ift geachtet im !Dorfe unb gefud)t. gunge Sße*

gattinnen finb iißre beften greunbinnen. Sßenn eine STrauung

ftattfinbet, fo fteißt fie mit ißrem ^anbforb f^on an ber

Sircßentpre unb benft oon ber Sraut : S3i3tang bift ®u bie

©totge gemefen unb ßaft gu gro:^nteic^nam nid)t mit mir

gelßen motten, weit ®u baS ^öngi^en trugft unb i^ bo§

^äubd)en. ®u ^aft gern bie 2tugen niebergefcßtagen unb ^aft

mic^ nic^t :ßineingucfen taffen in ®ein ,^erg. ®a3 wirb je|}t
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anberS werben. wirft ®u bie Sieb’ ©einem 3)ianne

gefielen, aber mir wirft ©u noc^ me^r gefte^en!

Unb nod) öor Slbenb wei§ fie einen SDioment 5u erl^afd^cn,

um ber iöraut 3U5u(ifpeIn, wie fie eS mit i^rem Ätänjiein ju

Ratten. 9?ic^t auf einmal muß baä nertnittert unb ucrborben

werben. ©lättc^en toälöfen, bann ein

umbiegen , bann ein SnöSpiein entfolten , bann baS unb

boS

@omuBman’öI)aitenmitbemiungfräuIic^en|) 0 (^3eitSlron5e.

Unb bie freunblid^e f^rau giebt bem jungen SBeib^en

no(^ Diele anbere 9tat^fd)Iäge.

©ie ®raut fdjiägt beibe Slugen ju ®oben.

SSoi)t plätj^ert ber ©orfbrunnen manchen ©ag unb

mand)e 3Boi^e, e^c fit^ etwas ereignet, waS ba aufgefd)ricben

ju werben Dcrbient im ©ud)e beS SebenS.

SineS SDiorgenS aber flopft eS beim boc^ an ber ©Mür-

ber

©ie junge Bäuerin ift bo.

^eute f^tögt fie bie 2Iugen nid)t me^r nieber; mit

rü^renber Offent)erjigIeit erjöt)lt fie if|r innerfteS ©mpfinben.

Unb bie würbige ^rau giebt ^eutc feine 9tatf)fd)Iäge

me^r, fonbern Sßerorbnungen.

©ie ^Bäuerin barf, abgefe^en Don Slnberem unb Slnberem,

nic^t in bie @onne blicfen, niept ein einjetneS 2Iuge jubrüden

unb boS anbere offen Raiten, feinem ^afen nad)fe^en unb im

f^aüe eines jöf)en @d)re(fenS mit ber ^anb baS 2tntli^ ni^t

bcrüljren. ®ie borf, felbft wenn eS i^r fel^r banai^ geiüften

foüte, nic^t einmal S'reibc ober S33agenfd)miere effen, auc^

nid)t Baumwolle.

,,^a, ba will ic^ ©ir gleich woS erjö^len," fagt bic

|)ebmutter, „man barf nid)t Diel @pa^ machen, unb ic^ Dergeff’

{Roftgger, Me flefpfer.
2.0
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bicfelb’ Scgeben^eit mein öebtag nicht. Äennft ®u bie

(Schmoigraitcrin in 3J?itterberg? ©eit? Schau, mie bie jum

erftenmol auf fernerem ^uß herumgegongen ift, hol fie einmal

einen hotbnacften iBäcfergefetlen gefehen unb ift ihr bie I^uft

fommen, bo§ fie breimal in feine Schultern beiden möcht’.

Darauf hat fie ihren 3J?ann fnieföllig gebeten, er möcht’ ihr

ba§ bo^ jumeg’ bringen, fonft müht’ fie fterben, fÄi^tig hat ber

Schmaigraiter bcm löäcfcrgefcllen für ben 53ih fünf 3®anäiger

oerfprochen unb ift ber Säcfer bereit gemefen. i^a. Du
lachft gar. Qxcd 53iff’ hat er auggehalten, für ben brüten ift

ihm ber Schmerj fchon 3U groh morben unb -er hat gefagt:

Schmoigraiter, brauchft mir nur gehn 3ü>anäiger ju geben,

aber Dein SBeibl hat oerfchnaljt junge 3ähn’! 33erfteht fich,

fie hat fich müffen jufrieben geben. 2öag meinft, ba§ gefchehen

ift? 3^ fünf Soeben brauf ift bie S^maigraiterin mit

Dreilingen nieberfommen — jroei baoon haben ba§ Seben

gehabt, ba§ britt’ ift tobt gemefen
!"

Unb bie ^ebmutter oerbürgt baä ©rsöhltc.

Dann oergeht mieber eine 3rit- SBa§ im 8oufe berfelben

im Dorfe gef^ieht — fein ^ahu tiäht banach, aber bie

Spofeen auf bem Dache fd)mägen bcnnoch baoon. Dann unb

mann fommt auth 3Keifter Storch unb gueft 3um Schorn*

ftein hinab.

Snblich einmal, mitten in ber 9tacht, mirb bie ^eb*

mutter gemeeft, fie möge aüfogteid) jur jungen ^Bäuerin fommen.

Sie nimmt ihren |)nnbforb unb eilt jur jungen Säuerin.

Um biefc finb bereits 3ahlrccd)c Seiber oerfammelt,

auch i>ir ®obI ift fd)on ba, unb eS mirb oiel getifpelt unb

geheim gethan. $^nbe§, baS @reigni§ beS ^aufeS ift Dor*

über, bie @ngel haben ein finblein gebradjt, ober eS ift

auf einem Kochlöffel bie SOhtr ober SUirj herabgef^mom»
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men, ober eine Staube l^ot’8 5um Sflaucbfang ^ereinfoüen

laffen — furj, ba2 junge SBejen ift gfücffelig ba unb beflnbet

fic^ balb barauf unter ben §önben ber ^ebmuttcr.

@tn '^JriDttegium biefer e^renmert^en ^rou bcre(^tigt fie,

ba§ fie gebieten fonn, non SUtem »aS im @tüb(^eu gefc^ie^t,

5U fc^roeigen. «Sie feibet feine müßige 3cngenfd)aft, feine

fremben ©efi^ter.

333ie ift eä einmof ber Saronin oom ©cßfoffe brüben

ergangen?

(Sie mürbe non einer reid)en iöäuerin ju ©eootter gebeten

unb fam bann aud) jur betreffenben ©tunbe in ©ofbfcbmucf

unb raufdienben ©emänbern mürbebemußt ju ber SBöc^nerin,

um baä Sinb unter bie Haufe ju ^aften.

®ie ^ebmutter mar eben befcfiäftigt, baS fi'feine in einem

3Bafd)becfen ju haben unb murmelte babei ©ebete. ©ie

fleßte affe ßimmfifeben ^eerfeßaaren unb affe ^faneten an,

baß fie fid) ben jungen Seftbürger empfo^fen fein faffen

mofften; fie fegte ßicrauf ba§ Äinb nadt auf ben fjußboben

unb machte non bemfefben meg brei große ©dritte natb rüd»

märts, um bifbfid) barjut^un, baß eä nun eigentfic^ affein

unb fefbftftönbig haftete auf ber @rbe unb baß eS fieß fefbft

ju ßeffen fueßen muffe. ®ei biefer |)anbfung jeigt eS fieß autß

maßgebenb, ob ber junge 3Jienfd) friebfertig ober ßänbeffücßtig,

Don ernftem ober ßeiterem Hempernmente merbe, je natßbem

er fieß ouf bem ©oben rußig ober feßreienb unb jappefnb

oerßöft.

Die fyrau iöoronin foß biefen Dingen nießt oßnc einiges

iöefremben, ober boeß föcßefnb ju. “ißfö^fieß menbete fieß bie

^ebmutter, ßüftefte unb oßne offe Umf^meife fpudte fie ber

iÖoronin gerabe in’S®efi(ßt. Diefe tßat einen SBeßfeßrei unb

taumeftc oßnmä(ßtig jurüd. 3Boßf fprongen fie ißr bei mit

10 *
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SEBaffcr unb f^arfen 2^ropfen, warf fi(^ bte ^cbmutter bor

ber SCiefbcrlcIäten auf bte ^ntcc unb flehte um SSerjeifjung; ^l)re

®noben Rotten mit beiben offenen Stugen fo auf boS Sinb

^ingefc^aut, unb ©naben feien bod) eine grembe im

|)aufe, baS tie^e fi(| nid)t leugnen, unb barum ^abe fie, bie

berantibortli^e ^ebmutter, nid)t anberg getonnt unb ^abe, um

bie fjotgen be§ „böfen Stugeg" bon bem Stinbe absumenben,

boS Unerhörte tf)un müffen unb fie taffe fi^ bafür tobt»

fdjtogen, aber fie bereue c§ ni^t; e§ gäbe eben fein anbereS

SQtittet gegen baS „SJerf^auen" unb „33erfd)reien", unb ba§

fei gotte§!baf)rt)aftig unb bafür taffe fie fiel) räbern unb bag

fei i^r ^eitigeg 35orne^men big in bie ©migfeit tjinein."

!3)ie fjrau tBaronin, sitternb unb tobtenbteid), ließ fic^

in i^r <Sc^to§ beförbern unb i^re Kammerfrau mu^te an i^ver=

ftatt bie ißat^enftetle bertreten. —
®ag aug bem ßeben ber ^ebmutter. 5ttie tä^t fie bie

gewiffen^afte ©rfüttung if)reg tSerufeg aug bem Stuge unb nie

il^ren ^anbforb.

@g wären nod) anbere ®inge 5U oerjeic^nen, bie jebod),

wie man jagt, nic^t aufgefdjrieben werben fönnen.

’g mag fein, ’g mag fein; id) weiß cg nid)t.
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n bemfetDigeu !Tage, al§ bte junge 2^^alfrieberin

|)od)5eit ^iclt, finb bie @d(tt)o(ben gcfominen. Seit*

bcm (jaben fie ftc^ eingeniftct auf bem ©iebcl*

Ooben beS ^aufeS, burd) beffen ®ad)fuge fid) juiueifen

ein golbenev Sonncnfabcn fpinnt in baö getüal)iiamc 9?eft.

^rau Sc^iüofbc ift ein ffein wenig unwol)i; bcv 2(inmer unb

bie 2lmfe( fonmten geflogen 311m 9Zeft, 311 fe^cn, wie e§ i^r

befoinmt, ber ©enatterin.

Der Daufenb
! jefjt fc^wöjj’ ic^ öon 33 ögeln, unb i(^ ^ob’

@ud) non 9)?enfd)en er3ä()ten Wollen. ®t>n ber

jungen, ro^inorinfrifd)en DI)atfricberin. ©onnabenb ift’S
;

ein

^uli<2lbenb, fo füg unb Hcb^olb baß man meint, bie gan3C

SBett getje 3trm in 2lrm mit i^rem ©cliebten — bem lieben

.perrgott — im ©arten fpasieren. Die D^atfrieberin aber ge^t

allein, nimmt nic^t einmal if)rcn jungen ©otten mit, fingt

unb trillert and) nid)t wie fonft, wenn fic über bie grüne

SBiefe ppft. 3 cein, bie Ijat ^eute einen (Stein ouf bem ^er3en.

3um Dkc^barl)ofe ge^t fie, mit ber 5ta^barin l^ebt fie

on 3u plaubern, 3uerft laut unb la^enb, bann ein wenig

leifer unb 3ule^t nur me^r wifpernb unb pfternb. — Unb

gerabe baS ge^eimfte ©eflüfter weiß id) 3U er3ä^len. „2aub*

I)ofbäucrin" fagt man fonft 311 ber 51tad)barin, welche bie
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Stl^atfrtebcrin ^eute befut^t, aber biefe nennt fie „Öieb^of*

bäuerin", unb ’S ift bod) ni^t i^re Sc^inefter, nic^t i^ve

^[ugenbfreunbm, fonbem nnr bie c^rfanie 9?ai^borin. —
„®o nic^t weit um bie gaff^ingStäg’ ^ernm mirb’S ^a(t

fallen," flüftert bie 2:^atfrieberin unb fegt il}ten Stid auf

ben ©oben, mo bie @cf|ul)fpi^e mit einem ^oljfplittert^en

^änbel ^at, „unb ba§ i^ ®ir’S nur rebtid) fag’, 8 iebt)of=

bäuerin, oftmafen l^ab’ i(^ mir’S fd)on öorgetjalten im ®e»

banfen : menn id) einmal wen follt’ braudien, bie ^ofbäuerin

mü^t’S fein, ju ber ^ött’ id) baS SJertrauen; feine Sfnbere

t^ät’ i^ bei meiner Sreu’ gar nidit mögen — “

®S ift in ber Äiicfie; äßägbe ge^en ab unb 5U; bie

l^antiren emfig am ^erb, bet ber ^olj^Stfen, beim Slbmafc^*

trog; tf)un’S aber mit möglic^ft menig ©eräufc^ unb fpi^en

inSgef)eim bie 0I)ren.

®ie S^alfrieberin merft bpS moI)f, ober fie a^nt eS

oielme^r, barum ein menig oernef|nttid}er gur Sicb^ofbäucrin:

„i^a, unb beSmeg’, ic^ fng’ ®ir’S, 9k^barin, unb ®u fannft

mir’S nit glauben, maS baS ^al^r mit bem So^ltraut für

ein Sreug ift! — ®ie Sürmer freffen mir’ä fd)icr bei ^ufj

unb «Stinget!" — unb bann, ba bie 9Kägbc mieber ein menig

ad)tIofer finb, pfternb; „Stuf SSinbelgeug brauc^ft nit gu beiden,

Steb^ofbäuerin, baS fi^neib’ i^ mir f^on felbcr gu, nur foni't

t^ät id) mic^ oerfaffen auf jDic^ unb id) bin’ !Did) gar fdjön!"

„®elb freut mic^, felb freut mid) rec^tf^ affen," »erfe^t

bie ^ofböuerin, „unb fc^enft uns ber lieb’ Herrgott baS

Seben, fo ermeif’ ic^ ®ir’S oon ^ergen gern, unb ift bie

3eit ba, fo faff mir’S nur fagen."

<Sie fifpefn no^ fange unb pfaubern laut non ben

^ü^nern, ®ienftleuten, ®d)meinen, unb maS in ber 2Birtl)=

fi^aft oorfommt, unb eS ^ebt fd)on gu bunfefn an, afS bie

D
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X^affricberln treu^erjig, „Sc^üt’ ®ic^ fc^ön ®ott, ©eöatterin!"

fogt unb nac^ |)aufe eilt. «Sie fingt unb trillert unternjegl

rote bie ©riüen im ®rafe; ber @tein ift roeg öom ^erjen.

kümmert @ud^ um bie nädiften SKonate nic^t; fie finb eine

freubDoüe, teibooUe ^eit. ® ie Sc^roolben gieren mit i^ren flüggen

jungen ab, aber roeit el)e fie roieber fommen, roirb im Sl^alfric*

ber^ofe ein onber’ 9ieft geniftct, groitfc^ert ein anber’

®o ift ber 5Tag, an bem bte Sieb^ofböuerin i^r Simt

antritt. ^m feftlit^en 2lufbaufcf)e fommt fie gerauf^t. ®ie

fommt als ©euatterin unb als „@obl“ (^at^in). ^at einmal

6tner fo einen ©oblangug unterfuc^t, ^ot öon aufeen nach

innen neun 9iöcfe gegäljlt unb ift bem Slnftanbe not^ nidit

gu nabe gelommen. ®ie ^ofbäuerin erfcbeint beute im ZifaU

frieberbauje alS ein gehoppeltes SBefen. ®er SBöcbnerin

gegenüber, roie )d)on bemertt, olS ©euatterin mit prnttifcben

iRatbfcblägen roobl oerfcben unb überall beifpringenb, im

Settfampfe mit ber ^ebmutter bie alte ®itte, bie ©cbicflid)»

leit überroacbenb. !DaS ift ein roicbtig’ 2lmt, gehört eine ein»

unb umficbtSöolle grau bagu. — Dem tobe gegenüber aber

erfcbeint bie ^ofbäuerin als ©obt, auSgerüftet mit aller gür»

forge unb 2iebe unb ^ärtlicbleit, mit fräftigen ©egenSfprücben

unb roeicben SBinbeln unb enblicb mit einem gierlicben

^acfetd}en, geroal)rfam ucrfcbloffen unb brilrotb bebänbert, in

roelcbem — nein, 5UlcS auSgupIaubern, baS nicht.

^cb fage nur bnS: cS ift febr unartig uon bem S'ieu»

gebornen, unb eS uerrätb roenig ©rgiebung, ba^ er ber

oortrefflicben ©ob! fo bäßlicbc ©eficbter fcbneibct unb ibr

allbeibe Ob^en öoll fdjrcit »on Gingen, bie roeber fie, nocp

er felbft oerftebt.

®ocb man fiebt bem ^fungen tiiel nad) unb er roirb

tro^ allebem in eine fcbnecroeile „gatfcben" mit einem bocb=
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rotten ©tretfen geroirfelt, eS tuirb ein ^äubfein über

ben Sopf geftreift, bag in feiner »eigen, blouen unb rotten

öoüenbeten ©(^önf)eit oflein fdjon ber fÖZü^c bc8 ©eboren»

»erbend Deriol)nt. Unb »eit meK)r no^, ber $^unge »irb in

bie miibreidie 33er»o^rni§ ber ©obiarmc gebettet unb jur

Sirene getrogen. 2Ber ift e«, ber i^n öom 2:eufel toSfogt, ju

bem er gefommen, er »ei^ fetber nii^t, »onn unb »ic? ®ic

@obt. ©er ift eS, ber il^m ben ©ingang in bie .^ird)e

uermitteit, bie er benöt^igen »irb, er »eig felber no^ nic^t,

»orum ? !3)ie ®obt. 3Ber ift e8, ber i^m ben 3iomcn jut^eitt,

ben er einft ju einem guten ober fc^Ied)ten moctien »irb?

®ie @obt. Ser ift eS enblic^, ber ben jungen @rbbe»o^ner

unter bo3 ^eilige 2iauf»offer l)öit, bomit ber „^ube" »eg»

gefc^»emmt »erbe ? ®ie @obt ift e§. Unb »er ift eS sule^t

unb altertest, ber ftott beS kleinen beut '15farrcr einen 3®on»

jiger giebt für bie ^eilige ^Toufe? — ^ein 5Wenfc^ fonn

jemals feiner @obt aü’ bie ©utt^aten erftatten! ©in 5J?icf)tSnu^,

»er einer umfongreicfien @obI mutfjmittig bie fRöefe jöl^tt;

ber Umfang bered)tigt fic^, fie Latein grogeS |)er3 !

©§ bleibt aber nid)t bei bem aüein. Saum bie CctoD

oerge^t, erfc^eint ein ge»ic^tigcr, aufgegupfter oerI)üÜter

Sorb im 2^l)aIfrieber^ofe. ®aS feinfte ^acf»erf, bie grögten

©ier, bie fügefte S3utter, baS fettefte .^u^n! — ©äugling,

©öugling, ®ir giebt @ott ®eine ein gut ^äl^rc^en

3U fpöt. Slber beruf)ige ®it|, !Deine 9JJuttcr ^ot bereu einen

'JKunb Doü, unb »aS im Sorb, fommt ®ir botb jugute.

®er fteinc — »eid)en 9?amen l^at i^m bie @obt befc^eert?

il)r 9)iann ^ei^t $^ofef; ift U)r benn, unb mit S^i(f, ber

^ofef auf ber^unge gelegen — ber Meine ^ofef gebeizt red)t

prädjtig
;

unb alle Seif)nad)ten friegt er pon ber ®obI fein

Sie^enbrot unb otfe Oftern feine rotten ©ier unb alte ^fingften
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ein Sörbc^en Äirfdien, unb gu Slüerl^elUgen ift i^m ein fcbön

geflo^tener, gierlic^ burt^broc^ener Slüer^eiligenftri^et geroig.

Unb fo oft ber „Seppert" in ba« 8aubl)ofbauernpau3 foinmt,

wirb ifint ein „(Sträublein" (Siertu^en) gebacfen unb fein

gegutfert Dorgefeljt, unb ujoS er ni^t an ber Stelle mag

oerge^ren, ba§ fteeft ipm bie f^rau @obl in ben Saef. Unb

fo oft i^m bie @obl ouf bem S^ul* ober Sir^toeg begegnet,

mag er fepon lugen na^ einem ißfennig ober — famt er

f^ön bitten — gar nacl) einem funfelnagelneuen ®röfd)lein.

ü)er ^ofef mä^ft auf, „mic bie iRüben auf bem ^Ib",

unb auf einmal belommt er oom Scpufler ein gang närrifi^’

ißaar Sd)ii^e. ®iefe Sd)ul)e loufen au8 in ber iltoi^t, aber

niept gu ber 8ieb^ofbauern»@obl, gu einer anbern; laufen

enblid) gar am pelllid)ten 2^ag gu il)r, tS finb »unberlidie

S^u^e, eS finb pergenägute Sebupe, eä finb arge, böfc

Sebube — eä finb fJreierSfcbube.

Die öicbbofbauern*@obl gebt baS aber aud) ma§ on.

2Ba§ fte modeln lonn, marfelt fie gum Krämer, lauft ibm alT feine

Sammtblumen unb ißapicrröölein unb Seibenbänber mitforamt

ben Scbacbtcln roeg, lauft ibm bie feinfte Seinmonb ob, e§ ift

fd)ier leine fein genug, fie gel)ört ihrem @öben gur IBroutpfaib.

Unb am ^oepgeitstage ift e§ auep, bo^ bie Stpf^^frifberin

iprem Sopne ein gemoprfom üerfcploffeneS, beßrotp bebänberteS

ipodetepen guftedt. ift ober nid)t con ber DJlutter, eg ift

Don ber @obI. ®ie löraut, bie peute Sllleg öffnen barf, mag

ba lommt unb fepon ba ift, öffnet ba§ ißadettpen. @in paar

peülicpte JTpaler gminlern ipr gu, ober gar ein rotpmongig

üDucatlein, unb in einen peiligen i^ofef ift boS @elb gemidclt;

bo8 |)eiligenbilb pat bog ®elb bemaept, ba§ lein böfer fjeinb

eg pat onblafen mögen, bo^ eg rein ift oerblieben unb opne

Sßerlodnng nnb böfe IBegier, unb ba§ ber Segen ©otteg
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baron ^at gehalten biä ju bic[em IJage; benn bo8 ^at^en»

gelb, baS „ftrefengelb" eröffnet jum guten 2tnfang bie

gaben beg eigenen ^aufeS, ober tt)irb mit bem ©rantfd)mu(fe

oerma^rt im geljeimften öäbc^en für Sinber unb ÄinbeSfinber.

ajiit biefem SCage ber >Crouung öerliert bie @obt i^r

Slnre^t an bem „®öben". (Sein SBeib ift bn, baS muß unb

roiü fein Slüeä fein.

3lbcr wie ber ^ofef oore^ oon feinem Sci^ufter auf ein»

mal bie närrifeben Schube belommen bat, näßt ißm bereinft»

uiaten eine 9?äbtcrin eine wunberfame ^faib. @r legt bie

'ißfaib mobi an ben Seib, pfeift leicbt gar babei ein luftig

Siebeben. ®ie flöhen finb weicb, umweben ißn fo linb —
ba§ 3luge wiü Hjm finfen, ein le^ter Sltbembaucb bf^>t

Suft unb aticö Scib au§ tiefem ^erjen. ®ie Sterbepfaib ift

e§ gewefen, unb balb fünben e§ brei ^irepengtoefen, baß ber

@räbcr grabe, baß ber S'iacbbar bete.

@in SSeibtein bört’iS unb bebt ba§ 5Bortud) sitternb biä

3u ben 2iugcn. ^Dann erbafdjt fie ihren Stoef unb ßoipert

bem Trümer ju: ibr ,,®öb'' fei geftorben, fie WoHe einen

„Uebertban" (Sargtueb) taufen für bie 2^rube. — — @i!

tebt bie Siebbofbäuerin noch? — ja, fie b“t gewartet, um
an ihrem ^atbenfinbe auch bie tefete Pflicht notb ju

erfüllen nach atter Sitte. 5Der Uebertban, ber unferen Sarg

umhüllt unb bereinft am 3luferftebung^’tage unfer Sleib fein

foü, ber ift nach ber iöäter ©rauch bie le^te Spenbe oon

ber @obl.

Unb bann, beoor fie, bie Siebbofböuerin, felbft 3ur fltube

gebt, siebt fie noch ein oergilbteS Seinwanbftücf beröor; ba§

möge man ißr — bittet fie — über bie Strube breiten, eS

fei ein Slnbcnfcn oon ißrer feligen ^atbin.

i
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|i er einfame öaucru^of in ben Sergen ^at fo gut

jjf feine Sd'ilbwactie, wie ber ^errenpaloft in ber

J-1 ©tobt. Sor bem (Eingänge, ein wenig obfeitS unter

bem ®o(^oor)primge fte^t bo§ 2Bod)t)äuSc^en, bem frembcn

©inbringting fc^oüt ein rofc^eä „^olt, f)aU, ^oit!" entgegen

unb ber SBäc^ter fc^ießt t)eröor gegen bie Seine beS ^remben,

ober ef)e er nod) fein .ßiel erreicht, reißt i^n bie roffelnbe

Sette jurüd unb bnS arme >it)icr röchelt unb tnurrt unb

fonn fonft nid)tS t^un, olö biird; fein ©ebelle bie Sewobner

beä ^oufeS auf ben ungewoi)ntcn Slntömniting oufmerffom

ju mocben.

2tud) beute fcbiögt ber Scttenl)unb an
;

bie Säuerin läuft

Dom ^erbe weg, wifcbt ftd) an ibrcr ©cbürje fd}ueÜ bie

^änbe rein unb gudft burd)’§ g-cnfter. ®a ftappert fcpon bie

bötjerne SbüJ^tttnfe unb bereiu fcbreit eine fcpneibige

©timme: „©cbön guten 9)iorgcn, Säuerin! ®cin ®ctb*

trübert mad)’ ouf, ber ©d)(euberer*^anfet ift bo!"

2Bie ber 3Kann aber boftcl)t mit feiner Siücfentrage, fo

ift feine SUienfdbenmöglicbfeit, ba^ er jur STbür berem fonn.

Gr fetber freili^ ftebt win5ig fiein unter bem wuchtigen,

grouen Sollen über ber ^oisfroye. ©o trägt ber 2itta§ bie

SSJettfuget; ober ba§ ift jo aucp eine S?ett, waö unfer SJ^ann
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fc^Ieppt; öon oüen Seiten trägt er eine Sctt, eine gonj

neue Seit non ®ingen, ®i^äfeen unb — Sün{d)en herein

in bog ftille, friebfonie S3auern^aug ber Salbberge.

@r ift io — fc^out i^n nur red)t an, er ift nit^t in

ber ©ebirggtrod^t, er trägt ^o^e Stiefel, in h)elcf)en bog

fcbttjarse Seinfleib ftedt, eine bunfle Sefte mit einer fRei^e

oon 'ßaffongfnöpfen unb einen furjen, bläulichen Spenfcr, er

trägt ein runbeg |)ut(hen mit fcpmaler, aufmörtg geringelter

Krempe, er hat einen langen, fröftigcn |)oIg unb ein hagereg,

bräunlicheg, bartlofeg ©eficht mit Dielen, magerechten fRun^el«

an ber Stirne, über melche bag grouenbe, fpärliche ^aor

nieberhängt. — ®g ift ja ber „Trainer", ^n Sirainlanb ift

er baheim, hat ^aug unb fjelb neben ben 3)ioräften, aber

fo mager, bn§ er mit bem 3lcfern unb Säen ober @rnten

balb fertig ift. ®ann oerlä^t er Seib unb £inb, trägt eigen

©rjeugniß boDon, ober lauft fi^ allerlei Saaren ein in ben

Stäbten unb geht bamit haufiren im ©ebirge, mo bie Seute

abgefonbert finb unb oft gar feinen Kaufmann unter fich

haben, alg ben Schuhnagel» unb ben ^onbelfrämer.

So ift er je^t ba. ßr hat fadjoerftänbig feine STrage

im S3orhaufe ouf bem Sehmboben niebergeloffcn unb fdjiebt

fie fegt fchieffeitig jur Stubenthür 3?un ift au^

fchon bag gan3e |)ouggefinbe ba. @g mag im ^ofe eine nod)

fo ftromme ^errfchaft motten, menn plöptich ber iRuf crfdjotit:

„(Sin Trainer fommt ! ®er Schlcuberer*|)anfet ift ba!" fo ift

eg gethan um otle Orbnung; ber Statlbub läuft Don feiner

Streu meg
;

bie ^uhmagb Don ihrem jüngften Jfälbdjen

;

ber ©auer fetbft thut feine ^änbe auf ben iRücfen unb geht,

menn auch flflaffen, alT ben 9lnberen nach in Stube hinein.

!Die Säuerin hat mohl zehnmal gefagt : „Üh« fifh

|)an)el feine 9Rüh’ ma^en mit ber Rrofen, thu ber .Raufet
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nit^t QuSlegen,, wir mögen nichts loufcn; ’S ift juft '^ott ba^

®e(b fo Diel fing (!arg)." ®er ®d)Ieuberer*^anfel fdjnürt

rii^ig ben grofemäc^tigen ©allen Don ber ^oljtrage ab unb

^ebt an, il}n langfam aufjumac^en unb bie üDinge auf bem

großen >Tiic^ auSjuftellen. @r merft eä mo^l, mie bie ©öuerin

fc^on l)erftbielt auf bie ©diä^e, wie bie 3D2ägbe f^on alle

lange ^älfe machen nad) ben bunten ©aummollftoffen, nac^

bem „©laubrud", nac^ bem geftrciften „Sittcl3eug", nad)

bem Staffel; unb je^t lommeu gar bie breiten @^ad)tetn

mit ben feibcnen |)al§tiid)ern, fo flammenbell leut^tenb unb

fo rotl), mie nod) gar nic^tö fo iRot^eS im ^aufe gefe^en

ttorben ift.

®a§ ift fe^t ein Sifpeln unb fac^teS 'iRal^erüdEen an ben

ÜEifd) unb bie ©äuerin fü^lt, ba§ fie ber Seit ©erlodungen

allein nic^t mel)r miberftel)en fann unb fie ruft ben ©auern

jur ^ilfe.

®er ©aller aber l^ält fid^ fern, fo lange al8 mögli^,

er ^at in ber ^cugfammer, auf bem ^ornboben ju tl)un,

unb an allen anbern ®cfen unb Sinfeln, er ttjei| mo^l, mie

treuer il)m l)eute ber (Eintritt in feine bluteigene (Stube ju

fte^cn fommt, ®cnnod) aber — er braudjt ^ofentröger, er

braud)t eine geftreifte ©aumitoll^oubc — ein ®ru(f unb

fRucf an ber Slinfe unb er fteljt in ber Stube.

iRun mären bie @änfe alle ba unb ber gute Trainer

^ebt an ju rupfen.

®inen förbigen Sollenftoff fa(^t er auSeinanber unb

legt il|n über ben auSgeftredten 2lrm, ba§ er fd)immert unb

t)errtid)e gatten mirft. „®aS mär a ©igt a fRödet!" fagt

er halblaut, „bai8 5Reuefte {efet, aber im SRürjtljal brau§en

trägt f^on jebe ©ro^bäuerin il^r Sotlenrödel, ift aud; fc^on

mein le^teS Stüd. — Sel)r fauberl"
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„S03o^l rcc^tfc^affen ja," meint bie iSäuerin, „aber

roirb ^alt fo öiet unmöglich treuer fein."

„5DaS Slüerroo^Ifeilft, ^auSmuttcr, »enn man’S nimmt;

gel^n fönnt tragen auf bie ^o^en fjefte, unb

nac^^er erft auf aüe Sonntag,- ei freilicf)
!

freiti^ ! bie gelber»

loirt^in im 2^()al trägt i^r Soüenjöppet fc^on über fünfje^n

go^r, ^ei^t baS, einen anberen Stoff, meit ber fd)on gar

ber neueftc ift; — ja roo^l unb jute^t, mögt felber

nimmer tragen, fönnt ^inberfpenferfn barauS machen,

geb fag’S auf @b>^’/ ^Bäuerin
,

’3 ift ein rooblfeU’ @in»

taufen unb icb geb’§ um ben SeberpreiS, meU’ö ba§

Ie§te Stücfef ift. Saufet, Seut, faufet, ber Scbieuberer»^anfei

ift ba!"

„gbr ibötet niir febreien, mic gb^ iroüt," meint ber

^auer, „aber ba§ b^^blaue SEoilenäeug febreit fo oief arg

in bie 3iugen; baS miü angreifen. Unb ®u, Bäuerin, geit,

Du tbäteft fo öiei b^rb rcerben auf mich, menn icb fo

ein göppei moüt taufen.'' @inen unbefcbreibticben iBticf oon

Sebaitbeit unb ©lücf richtet bie S3äuerin bei biefen aßoer*

beinenben ©orten auf ihren 2Jtann unb er bebt nun an 5U

feitfehen. Saum ein 33ierttbeit beg SSerlangten bietet er für

bie ©aorc; ba ift ber Srainer mobt recht entrüftet; auf ber

©eit ba§ größte Unrecht gefchiebt ibm — topff^ütteinb über

bie SJerbienbung ber SDienfehen beginnt er bie ©ooren ein»

jupaefen. Der Sauer näbert fich immer mehr ber Dbür 5um
Daoongeben unb baS ©eiberooit mirb immer tieiniauter.

Der |)aufirer mirft febon feinen Strief um ben Salien, aber

noch einmal läßt er bie ^änbe ruben, menbet fid) um unb

fagt bumpf: „Seib d)riftlich. Sauer, ift (Suere gute, oon

@ott angetraute ^auämirtbin." 5ti^t feiner ©aare wegen,

ober bie Serlaffenbeit ber Säuerin gebt ibm 511 ^erjen unb
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er njet§, wenn er ben IBouer auf biefen SSBeg brängt, bann

fann er nic^t me^r »eicben.

®er iSauer feiert richtig »oteber um unb baS ^etlfc^en mirb

neuerbingS aufgenommen; ber IBouer rücft oufmärts, ber Krämer

abmärtS. Ungcfäf)r in ber äJiitte fommen fie sufammen, ba reißt

ber Srämer feine gefdinaüte STrage mieber auSeinanber, greift

Saftig noc^ ber @öe mi^t einen ganzen 18erg oon biauem

S53oUenftoff auf ben nebenfte^enben 2et)nftu^I, unb bie @c^eere,

ober ein f^nafsenber 9tiß jie^t bie ©renje gmifc^en 3J?ein

unb ®ein. 'Jtun merft ber Sauer mo^I, ber @ang in bie

Kammer um bie Srieftafc^e ift unerlöflic^, fann auc^ nic^t

me^r oufgefd)oben werben, ^a, e§ ift fogar angejcigter, er

beeilt fic^, benn bie Säuerin wirb überraf^enb fd)neü intim

mit bem Srämer, unb 5upft an ben oerfd)iebenen ßeinmanb*

ballen, blättert in ben gropfumigen Sopf* unb |)afgtü^ern,

»üpt in ber unb Sänberfd) achtet unb naf)t immer mef)r

unb mep ben flammenben ©eibenftoffen. ®a§ ift eine frud)tbarc

3eit für be§ ^rämerS 9ted)nung unb biefe roäcfift oon SD'Zinute

5U 3Jtinute, unb bie fad)Derftänbige Säuerin pt fid), p^iie^

unterftüljt oon ber ^ungenfertigfeit beS SrainerS, eine ortige

SluSwaP oon Sittern beifeite geiegt, bis ber Sauer mit ber

Srieftope fommt.

®er Krämer wirb immer wärmer, „ber ©c^ieuberer»

$)anfei ift ba!" ruft er, „unb put’ ift ber oierjep 9Sotp

pifertag (ober ber goibene f^reitag, ober waS SinbereS, baS

il^m 2lnio§ giebt), put’ oerft^ieubert er SitteS, ber ®d)ieuberer*

^onfei!"

SBäpenb att’ bem beredinen bie SWägbc ftitt baS Ser»

pitni^ ipeS ^apeSiopS gu etwa fo einem @eibentüd)ei.

(Sie berechnen mit ben f^ingern bie ©ulben, aber bie Südien»

magb pt an att’ beiben ^änben nic^t fo oiet Ringer, fie
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muß ou(| no^ bie jmct ®^ürjcnä4ifcl ju |)Ufc nehmen:

jmötf ©utben :^at fie ^la^rto^n ! «Sie benft, »enn e3 fi(^

mirftid) unb mal^r^aftig jutrügc, baß man brei ober oter

@ulben l^tnopferte für fo ein oorne^m ®ing, fo fei baS

frcitid
)

,

tt)ie ein ganzes 23ierteljaßr unb mc^r, aber man

tjöttc fiemac^ immer no^ fo oiel »ie Stnbere, bie nicßt „für

bie ^c^e" finb. @i, fie miß aber bod) lieber fparcn, bcnn

ac^tjig ©utben muß ®in§ wo^t bcifammen I)aben, miU man

an’§ heiraten benfen. «Sie ^at l^ren ©rang fcßon oöüig

befiegt unb «iü fid) Joegtoenben oon ben eitet S^öfeen —
ba läßt ber Srämer ba§ fd)önfte unb brennenbfte Seibenhn^

au2einanberftattern unb toirft eS tunbig um ben ^otS unb

über ben tBufen ber 3)2agb. 9lun ift biefe ocrtoren, fie fiet)t

ba§ fi^öne, große f5tttninien{)er5 über i^rer 53ruft, auf i^ren

Sangen fpiegett fid| ber gon3e Seibenftoff, in ißren 2lugen

feuchtet ®tut^, SlUeS l^at baö Seibentud) entjünbet. ®ie gute

ättagb l^at faum fo oiel ©cifteSgegenmart, baß fie ein loenig

feitfc^te, bie Slnberen müffen eS für fie t^un, fie ftiegt nur

gicicß in i^r Slömmertcin, in i^rer töettbede ober in bem

Ä'opfpotftcr — fie weiß e§ im Slugenblicf fetbft nic^t — l^at

fie ißr drfparteS eingenä^t.

Unb wie fie bann ba§ Seibentud) ^übfd) jufommcn*

gefaltet unb in loeidieiS kopier geroidelt in ber ^anb ^ätt,

unb jujoeiten ein wenig ßineingucft jum jarten Stoff mit

ber gtü^enben garbe, bo fonn fie’S immer no^ nid^t glauben,

baß fie ju fo großen Gingen auSerforen.

S'iur bie reic^ften tööuerinnen tragen fonft Seibentüc^er

um ben |)at8, unb ba§ bto§ an ben ^ödiften ^fcfttagen
;
wenn

nun jum nöc^ften f^ro^nteidinam gar fie — bie ^üc^enmagb,

mit fo einem in’S ®orf fommt — werben aber ba bie

«SBurfc^en gucfen!
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,,^e ba, l)e, ber Sd)(eubem-»,^anfct ift ba!" fc^reit

ber Trainer wieber, imb wie blel @clb er aud) fc^on ein*

coffirt Ijaben mog, er benft no^ lange ni^t an’g ^oefen.

®ie Sned)te poltern herein, ein paar l^oben wo^l gar

ble flappernben ^oljfc^u^e an.

liefet ein anber Silb, jefet fommen bie SKannSleut’,

benft fic^ ber Krämer, jiel)t ou8 feinem SIragfaften ein ööbc^en

IjerauS, ooll Don 2^ofd)enmeffern, ®elbbeuteld)en, STabaBpfeifen

unb allerlei SRaudijeug. Unb ^ofenljölter imb Saumwoll*

Rauben unb ©arftüc^er in fDienge finb ba, unb ^anbfpiegel

unb Sömmc unb fJtafirmeffer unb U^rfd)lüffel, furj Sllleg,

maä ft^ön, nu^bar unb iDünfc^enStDertf) ift.

®er ^ec^t nimmt wol^l fo einen ©egenftanb in bie

^anb unb wenbet i^n langfam unb befielt ifjn Don ollen

©eiten unb fpcculirt, wie bag gemacht worben ift. ®a borf

ber 0(^teuberer*^anfet fein SDiunbwerf feinen Slugenblicf fte^en

loffen über „bie feine augge5eic^netc SBaar’", fonft löuft er

©efal^r, bog ber Snei^t, ^at er baS ®ing nac^ |)er3engluft

befegen, bagfelbe wieber in bog Söb^en jurüdgleiten lögt.

®eg Jluec^teg wirt^fd}oftti(^e.iBerf)ältniffe finb nic^t immer

fo wo^l beftellt, alg bie ber Äüdienmagb. — ®ott fei

®anf — mügte er minbefteng fed)g ^önbe gaben, wollte er

feine $^agrtogngulben an ben f^ingern objöglen, ober er gat

Sluglogen, Don benen bog SBeiberoolf feine 3lgnung gat. ®a
ift ber 2:abaf, bog “ißfeifenjeug, bie ollmonotlicge ©odugr*

reparatur, om ©onntog bie ©(^enfe, bo finb bie ©^ugnögel

für ficg unb feine SDJoib unb anbere ^feinigfeiten, bie Derforgt

fein wollen, big fie grog fein werben. @g gölt f^wer,

unb fegier ben 3u»^9fnframpf friegt ber Srömer, big er’g

fo weit bringt, bog fid) (Jiner Diellcidjt boeg einen 2^afcgen*

Deitel fauft.

tie ÄffpUt. \\
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„®cr 0 ^(euberer»,|)anfel i)*t ba, imb ^eut wirb auf

©traben üerfauft!" f^reit ber fDiaun tt>ieber unb fu^t feinen

SBoaren noc^malä bie öort^ell^oftefte Sage ju geben, aber ber

2:^üren finb jinei au§ ber @tubc, burd) ttef^e fic^ feine

Sunbfd)aft nun na^ unb no(^ 5urü(fjie!^t.

®oc^ no^ einmal gc^t i^m ein leu^tenber ©fern auf.

®r f)ört folgten unb poltern, bie £^ur fpringt auf, bie Sinber

finb ba.

fie juerft über ben fremben SDJann unb ben feit»

famen 5öerg auf bem Sift^ ein menig oerblüfft finb, bauert

nicpt lang’; mie bie gute $au§frau ouc^ mehren mag, fie

flettern auf bie IBänfe unb ®tü^lc, unb ber Krämer meif;

gleicp bie freunblic^ften SBorte für ^ebeö, unb jietjt fc^mun*

jelnb eine ganj befonbere Sabe au§ feiner ^raje. ®ie ift

erft aller |)crrlid)feit ooll; fölafepfeifdjen, IDhtnb^armonifen,

'ißuppen, blutrot^e unb fReiter auf 2Bügelct)en ftepenb,

unb grüne S3ögel, bie mifpern, menn man il)nen in

ben ©c^meif bläft, unb „^te^^anfel", bie nid)t liegen

bleiben, unb t^äte man fie jelinmal umlegen unb auf ben

Sopf (teilen.

®a fc^lägt bie löäuerin bie ^önbe jufammen unb ruft

f(^ier oerjmeifelt: „O bu meiner S^og’, je^t ift fd)on ba§

SESal^re! ®o tl^ut bod) ®uere oertraefte Sramel einmal »eg,

Slrainer
!
^^r »i§t einen SlenfaS, »ie Sin§ nad)l)er mit ben

ßinbern fertig »irb."

jDa fcpleicpen unb ppfen bie Steinen fd)on um bie

3D?uttcr ^ernm unb f(^meid)etn unb betteln um fo ein fRo§,

um eine |>armonifa, um einen Söoget, um 2ItleS; unb ber

Srämer fagt; „(Jreitid), freilich lauft @ud| bie fÜJutter »a§,

^t)r feib ja frei fo öiel brao
!

fjebt f^on an unb ge^t in bie

®^ur, gelt? ®u ®irnbl, gel) l^cr 31t mir! Sie l)ei§t benn.
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^e? 9?ani 9Ju, weil ®u 9?ont fieißt, fo ntu| ic^ ®tr

tt)oS f^cnfen, fe^!“ — ®r gtebt t^r fo ein ÜDingetc^cn, ba§

fie „©te^^anfcl" nennen. ÜDte Äictne ^ot t^ren Ringer im

9Kunb, mad^t ein ganj öerblüffteS ©efi^tc^en unb ge*

traut [ic^ bo8 ®ing faum anjugreifen. fäl^rt er

bann fort, „id) l^ab’ aui^ fo ein ftein SKäbelein ba^eim

unb baSfelbe ^ei§t auc^ 9?ani, unb ein ®iibel auc^, juft fo

n>ie ber bort, ber fjropere 35ub. 9Jiu§t ®i^ niept fürchten,

kleiner, id) tpii ®ir nid|t§, i^ l^ab’ bie Keinen 8cut’ red^t»

fepaffen gern."

Unb fo fä^rt er fort, ber ®d)taue, unb mei§ mopi

marum er fo tput. ®ie ^inber merben jutraulic^ unb ge=

minnen SJiutf) jur nadibrüdCtiG^en ©eftürmung ber SJiuttcr;

unb bie ©äuerin toirb milb unb woptmoffenb geftimmt

gegen ben 3)?ann, ber fic^ burd| ^aufiren feine ©o(p’ müpfom

erwerben mu§, weit er ju ^aufe auep eine liebe gomitic ju

ernöpren pat.

üDic ©äuerin ftept obfeitS bon atlen ©innapmen ber

S5?irtpfd)aft
;

ber ©oiicr nimmt für SlüeS ein unb giebt für

2UIe§ au§. ®ie ©äuerin pat nur eine einzige ©elbqueüe:

bie ^üpner. Sine gute ^enne legt in ber guten ^fö^reSjeit

bur^i^nitttiep feben äweiten ober britten 2^og ein @i. Sie

Gier werben oon ber SBirt^in ober ber ^farrerfötpin ju

Ärcujern gemad^t. Unb folcpe Sreu^er finb e§, bie nun bie.

gute ©auerSfrau peröorpolt, um i^ren ßinbern eine pötpfte

5’reube niept 31t »erfagen. 9iun enblicp finb fie 5lüe jufrieben,

unb ber ^aufiier fcpnaüt feine Srage, t^ut fie mü[}fam oor bie

S^ür pinauS, benn gar oiel Heiner fann fie in @inem ^oufe

nid)t werben, unb patte fie no^ fo Diele Sünfepe befriebigt.

Ser 9Ibfd)ieb wirb üößig rüprenb. „©epüf @ucp ®ott

SKT miteinanbl" fagt ber ü)^ann. „9?i^t8 für ungut, fcpön

11 *
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gefunb bleiben beifamni ! Heber ben SBinter ^inauS
,
wenn

mir ber lieb’ @ott ba8 Seben ertoubt, fteig’ ic^ mieber ba^er

unb bring’ oüer^onb fc^öne, nagelneue «Sachen mit, unb

mo^ifeit. 5C^ut nur einen ®eulel öoU ®elb richten für ben

©c^leuberero^onfcl!"

!Dann labet er auf unb ge^t non bannen, unb tange

fie^t man ben ^o^en, grauen halten beS ^eged bin notb

manbetn unb manfen, unb ber ^ettenbunb beilt, biiS bie Sr«

febeinung uerjebminbet.

3m einfamen löauembofe aber ift SlüeS noib eine

lang beraufebt uon bem ©lüde beS neuen ®efi^e3, ben eine

fieine 3BeQe auS bem reichen, mogenben 3)teere ber SBelt

berangefebmemmt bat.

i
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Ill’enn man eine tcic^te ©örfe unb jc^mere

unb mon möchte gern weiter, fo ift boS unjelig.

®aö ^al)ren gel^t nic^t wegen ber leichten Sörfe

nnb baS @el)en nic^t wegen ber fd)Weren güße; ba ift e«

)d)ier ba§ ®efte, mon fefet fi(^ onf einen Stein nnb p^iIofopt)irt.

So fafe ic^ einft ouf einem Steine beS ^uftertfjoteS, im

fc^önen fonb Siirot.

„^ebo, ®ur)d)e, weiter, wo^in beS SßegeS ?" rief plöfe=

tid) eine Stimme neben mir.

©in öionn in brouner Öobenlutte, mit einem breiten

.§ut, einem berben Sffionberftod unb einer fReifetafc^e ftanb

ba. ©in ^ranjiäfoner.

®r war nid)t me^r jung, ober fein ©efii^t fot) ou8 wie

eine fepöne 9tofe.

Ueber biefe erften ©inbrüefe oergo§ id) jeboc^ nid)t ouf

bie Beantwortung ber f^roge unb id) fagte
:
„Bon ^^nnöbruef

fommt ber Burfdie unb in alte Seit will er nnb je^t ocr-

brie^t i^n bog Sonbern."

„®ann bin ic^ fepr fro^, bo§ ^^r fein ^ejenmeifter

feib," entgegnete er luftig, „fe^r’ um bie ^onb, mad)tet

aug fo einem ölten f^ronjigfonermönc^ einen gefnnben ©fei

unb fegtet ©ud) pinouf unb rittet in alle äßelt!"
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Unb tt)är’3 noc^ etenber mit mir geftanben, biefc Söorte

Don biefer ©eftalt mosten mic^ ouf(od)cn.

@r fcfete fic^ ein wenig ju mir unb balb barouf ging

ic^ mit i^m. @r fom ebenfoüS auä ^unSbrucf, mar biö

örunneden gefahren unb fam nun eine gute (Strecfe 5U gu§

^er. @r reifte in ©ef^öftSfat^en, mie er jagte.

„Per pedes ift mein Ceben,“ jagte er, „ic^ bin noc^

ein S3urjd)e auS ber alten ttJcnn’ä auc^ nid)t ganj

me^r jo rüjtig gel^t, benn in jo einer iBollcnfutte ijt’S un=

bequemer ju manbern, als im ^onbmcrfSrödlein, baS lä§t

jic^ ni^t leugnen, aber fechten lägt jidi’S boc^ aud) barin,

unb bejjer noc^, ^n ber lebten 9iad)t ful)r i^ über ben

®renner; bin jum erjtenmal in meinem 8 eben auf bem

®ampfroagen gemefen — ein jünbt)ojtcr 33orroi^ unb ic^

t^u’S in meinem Seben ni^t me^r; allen ^eiligen Patronen

^ab’ icf) gebanft, als i(^ in granjenSfefte mar, unb l)ernacl)

jt^licf i(^ hoppelt gut ouf bem ^eu. ^eut’ nac^ ber ÜKejj’

mod)te id) mid) glei^ ju fjuß auf, ober mein jdimerer Äorb,

ben i^ trug, lieg mic^ fro^ jein, olS id) mit einem ^ojtretour»

mögel(^en ouf baS aJiitfol)ren unter^anbelte. «So fupr it^ bis

törunneeJen. 2llS id) abjtieg, moUte biejer 9)ionn ©otteS oon

einem ^oftillon, bog i^ igm ein Jrinfgelb gebe. @in 9iarr,

ber moS giebt, menn er nid)tS ^at, beut’ icp mir, ober er

fagt: ^gr feib fd)mu^ig! — <£d)mu^ig! ontmortete id),

0 ,
im ©egentgeil, ©otteS, idi bin blanf! — Der

a)ionn brummt, ober meinen Sorb lieg er mir bod) weiter

fagren bis ^nnidgen."

@0 plouberte mir ber 3)?onn oor unb bann fegritten

mir luftig mitjommen.

schein ©efögrte trug ©anbolen unb jegritt bamit fegt

weit auS; mir gölten jogor einen $teümagen ein.
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„Si§t Juanun fo ein 2)?Qvterfaften ©teHmagcn

Ijeißt/' fiogle niict) bic ^^fingfu-ofe „ja, weit er nic^t

Don ber ©teil’ lomuit
!"

„2öaS @ud) jo ein 'ßojtiüon für ein bcJoeinenSmert^er

SJienjd) ift/‘ bemerfte ber 3)iönc^ fpäter, „oor jebem ©irtt)S>

bau§ beiüäjfert er jcine ^ferbe unb jid) jelbcr beJoeint er."

iJcr 3Jionn Ijatte 9ied)t, ic^ Ijattc baä früijer burd) bo§

^nnt^ol erjaljren. 2)ie j^u^rieute f^einen mit ben SSirt^en

förmüd) Sontract gejd}(ojjcn 51t ^aben, Se^tcren jo biet 9tci=

jenbe alö möglich in’ä |)auä ju jdjmnggeln, unb wer in bic

büjtere ®diente mit ben tiroüjd)en Grucifijen nic^t miß, ber

mufe ji^ baä Sorten im Sagen gejallen lojjen, bi§ jid) ber

Sutjd)cr genügenb „bemeint" l)ot.

Da§ 'i|3ujtert[)al ijt jür jju§reijenbe trojtfoä iong unb

jteüemoeije jel)r einjormig. 33iä in bie ^od)ebenc oon STobtad)

5icl)t jid) an beiben Seiten beä ST^ofeS mäßiges Saibgebirge

t)in, im 2d)aic jelbjt liegt äioijd)en ben fteinen, giemlid) meit

oon einanbcr entjernten Crtcn an ben Ujern ber Diienj oiel

Seibe^ unb Siejengrunb.

3luj Dielen Siejen arbeiteten bie jDJö^er. ^d) bemerfte

meinem @ejäl)rten, ba§ ic^ ben |)cubujt liebe, morauj er mir

antwortete, ba§ er ben |)eubujt au^ jel)r liebe, unb baß er

jid) beSl)alb jd)on ßeimlid) in 33erbod;t l)obe, er müjje ein

Gjel jein. ®er (Sjel fom bieSmol auf mieß.

'Die Ijoßen jpi^igen ;piite ber Diroler, bie man im

‘l.^ujtertßal jeßr ßöufig jießt, nannte mein SDIöncß „Stern*

jteeßer".

2lber bie Diroler jinb unter biejen Sternjtecßcrn je^r

jeßmuef, bic SRönner wie bie Seiber.

Ginem ©öuerlein, baS ein poar Ccßjen leitete, bic burd)

ein ^opjjod) ben |)euwagen jogen, rief mein ©efößrte ju:
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„$e, ?anb8mamt, ßuere Dd;)en unb unfere ©tabHeut’ Ijaben

baS gleiche ?lmt, fie arbeiten mit bem ßopf!"

®a fam ba§ ^öiterlein ^eran, füßte bem ^ater bie

.^anb unb fc^munjette
:
„^oc^mürbiger S5ater, bift mol^I rec^t

gemein!"

®amit meinte er, ba^ ber SDknn fe^r teutfelig fei.

„Rennt $^^r ba§ 3KitteI, ouf billige Jßeife blaue f^orbe

ju erjeugen?" fragte mic^ plöfetid) mein SDIönc^.

fal^ i^n an; mie fam er boc^, mä^renb er bie

festen ®täub(f)en felneS S^abafö au§ ber ®ofe fog, ju biefer

Jrage?

„92un, fo mlü id) @u(^’S fugen," fu^r er fort. „SD2an

nimmt einen «Sc^uftcrjungen unb einen Rnieriemen unb bafgt

ben ©rfteren mit bem festeren."

2Kic^ fingen biefe ^anbmerfermi^e nad)gerabe 51t ärgern

an, meine f^ü§e fdimcrsten mid) unb icf) mar nid)t jum S^reff»

iidiften gefaunt.

„3Bie fommt ^^r jefet ju fofdjen öemerfungen ?" fragte

id) ben SWöuc^.

„2Öeit id)," antmortete er, „auf biefe Seife einmat 5ur

bfauen garbe gefommcn bin unb fie gefüllt fjabe. ^d) ersöl)!’

duc^ meine @efd)i^te, menn ^^r moüt; aber Heber SKanu

©otteg, ^^r ge^t jo öerteufelt elenb, fe^en mir un§ auf’g

8 eher.

"

mar elnocrftanben unb mir festen uns unter einen

?ärc^enbaum. ®arauf mu)'terte mein aKann nod)maig feine

®ofe, bod) o^ne jegfidieg 9iefuitat, e§ mar fein ©täubd)en

me^r in berfelben. dnbfid) fom er in’g ®r3äl)(en:

„5öin einmaf ein <Scf)ufterbub gemefen oofl ^ed) unb

fRu§ unb ®og^aftigfeit. ,^ab’ mir au8 fauter S3ormi|j nid)t

ju l^elfen gemußt uub immer ben 9)ieifler, ber fd)on alt unb
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furjfic^tig »or, ^ab’ ic^ im 3u0 ßc^abt. ®o mo^’ ic^ mtc^

auch einmal b’ran unb beliebe feinen ®reifu^ mit ^ec^ unb

Seim; ber SDieifter fommt, fefet fid) auf ben <Stu^t, bieibt

feine poar ©tunben fifeen, l^eißt es ouf einmol; bie iJrau

Slmtmönnin ift braunen unb miü mit bem SWeifter fprec^en,

ber fpringt auf — ba fiebt’6 am ©ifeteber — er 5errt unb

rei^t, bergebenS — er lauft mit bem ÜDreifu^ einigemal in

ber ©tub’ nmber, ba tritt bie ^rou iämtmännin jur 2:i)ür

herein; ber SWeifter ift in SBer5meifiung unb grü^t unb fefjt

fich, gieid) mo er ftel)t, nieber, ba§ bie Slmtmännin bag Un=

heil ni^t merft
;

biefe aber rümpft bie 9kfe : SBcnn Unfern

einiS fommt, fo ergebt man fid)! — ®cr SDieifter bergie§l

Slngftf^meii — in mir mogt’6 unb mogt’S — i^ miß

bämpfen unb äuriidf)aßen, aber e§ brid)t aus unb id) iad;e

taut auf. ©el)t, baS mar’S unb atS bie Simtmännin fe^r

ungehalten fortgegongen tcar unb ber 9Keifter enbii^ baS 2in=

hängfet mühooß abgciöft hatte, nahm er feinen Knieriemen unb

mith unb fabricirte bie biUige blaue fjarbe. ®aS gau5e f^irmament

fchieppte i(h’ auf bem fRücfen mit, atS mich ber SDieifter hierauf

baoon jagte. ®ann begann meine 2ßanberfd)aft. jDie 3BeIt ift

fd)ön unb munberbar unb an jeber SCh^r giebt’S eine Klinge, mit

ber man fcdjten lann ! @ineS 2:ageS fam ich Einern Kiofter

unb fod)t mi^ ein fDbrbSfert unb betteln!

pfui! ruft ber ©uarbian, aiS er mich fieht. ®aS frappirt

mid), ein SOZorbSferi unb bettein, baS geht aflerbingS nidjt,

benf’ ich
I

b’rauf fteh’ ich Kiofter auf einige 2^age in

Slrbeit ein unb fücf ©^uh unb ©anbaien unb geminne babei

bie Ueber5eugung, bag eS in ben Kioftermauern nicht gar fl

übet ift. |)unger unb ÜDurft mirb in ben ftißen fJZäumen feiner

geiitten, aber bie Kafteiungen! SebenSgeföhriid; foßen au^ biefe

nicht fein, iieg ich f“0en «nb — furj, eS fam fo meii
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mit mir, ba§ i^ im Stofter blieb unb mic^ no(| menigen

^o^ren für bcn Orben ouäjubitben begann. 3)^e^reremale

bin i^ mo^t in bie 3«^^ gefommcn, aber enbtict) begann

öoc^ bie öoS^eit unb ber Sßorroiß abjufterben unb ic^ mibmete

mid) ganj bem gottfeligen 8eben. (Sä ift beffer für mi(^, mie

im ^anbmerf, unb in ^lOnSbrucf lä^t fit^ für unfereinen

leben."

ßr l^attc erjü^lt. Sßir jogen meiter.

hinter $^nni^en ^olte ber ^ater in einem ^aufe feinen

ßorb, ben if)m ber ©teümagen bisher beförbert ^atte. ^m
^orbe ftanb ein mächtiges S31e^gefö|, beffen 3'^’^*^ nid)t

errat^en tonnte.

id) erfuf)r eS halb. $^n einem ber näd)ften Raufer,

bie am SBege ftanben, fprac^ ber 2)?önc^ gu unb bat in

frommer, bemut^^ooller Söeife um — Siinbfdimalj für bie

t)od)n)ürbigen f^ranjisfaner in ^nnäbrud.

3)aä ift ßiner. — ®ort finb gmei Slnbere.

ßS ift ein fc^micrig SS?anbern für fie, in it)ren braunen

ßntten mit ben großen 3innbüd)fen auf bem 9tücfen. ®er

ßine fintt gutoeileu big über bie Snöd)el in ben (Schlamm

beg SBegeg unb tritt man^eg @teind)en augeinanber mit

feinen Sanbalen, beritt er ift behäbig unb fällt ft^mer in’g

@ett)id)t Dor @ott.

©ein Begleiter ift bünn mie ber ©djatten eineg 3‘iun=

ftedeng, unb tarne bie ©d)toere ber 3‘nn^üd)fe nit^t in ^e-

tra(^t, er gerträte leid)t teine 91meife auf bem ©oben. —
^d) tü§’ bie ^anb, ßljriDürben!

^m Sauern^ofe werben fie f(^on bemerft, unb: „ÜDie

©d)malg*ißater tommen!" tönt eg burd) bag gange ^aug;

ba eilt bie ®äuerin gefd)äftig orbnenb burd) ©tub’ unb

^üdie, unb ber Sauer rücft bie alte, fd)ier oerfcriollen gewefene
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Slbd in (Sic^t oiif ben |)auöoItar, unb bie SDJägbc iüifd)ert

eilig i^re ^änbc rein an ben Sd)ürjen, unb bie Äinber

oertouid)en unter 53ei^Ufe ber ©roBmutter i^rc geflidten Söerf»

tagäjiacfcn gegen bie ®onntag§jöppiein unb jubeln babei —
ober bie 33orrotl)Stannuer feufjt.

!Dcr Dor ©ott unb SOienfc^en ©ereic^tige tritt juerft ein.

©r ge^t fd)on oiete ©oinmter unb fennt

feine Öeutc.

„©elobt fei ber |)err unb bem ^aufc ©iiicf unb S^r!“

ift fein @ru§, unb bicfem fefet er bei: arme

^riefter mit bem SlBonberftob t^öten bitten um eine Heine

©ab Don bem, maS ©ott ber ^err gefegnet t)at auf ©erg

unb 5Tt)o(, im Saften unb im <2taü; bie ©ob’ !ommt für

bie barm^er5igen ©rüber jur c^rifttidjen Sranfenpfiege für

<Seet’ unb ©lieber
;

auf bafe ©ud) ©ott ber ^err bie ®ünb’

oerjci^’ unb fernerl)in feine ©nob’ oerleit)!"

X'o finb 3t(Iemäu§d)enftiII unb fdjlcic^en ^eran, ©iniS nac^

bem 3lnbcrn, um fdiömig ben ^Vieftern bie ^anb ju füffen.

ÜDiefe t)eben fofort il)re ^innfübel ab unb fe^cn fid) baneben ^in

ouf bie ©out, mö^renb ber ^aunftedenfchatten fromm ergeben

feine ^önbe in ben ®d)OB faltet, t)ebt ber Slnbere fc^on mit

ben Sinbern 5U fc^ätern an. üDiefe finb gar fd)üd)tern, jie^en

fi^ jurücf bis an bie Sonb unb t^un i^re f^inger in ben

3)iunb, olS mären felbe louter ®a fie aber baS

©efic^t beS 'PoterS gar fo tid)t unb beiter läcbeln fe^en, fd)icr

mie ben lieben ©oümonb über ber SBelttugel, fo f^leidjen

fie na^ unb na^ b^ran, merben 3utraulicb, fogen ihre 9iomen

unb oerf(^roär3en fid; mobt gor einanber ouf bie f^rage, ob

fie brao feien. Do erjäblt baS ©üblein etma oom ©eier, ber

eine ^enne geftol)len, oon feiner ©cbmefter, bie ber SDiutter

ein ©i jerbroeben, unb baS ©iäbeben oerrätb, um ficb an bem
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pfaubernben ©ruber ju rächen, bo^ biefcr juft geftern öon bcr

SDiutter @in8 auf ben 9tücfcn frlegt, loeit —
@0 fjeben fic fcfion Don Sinb^cit auf an, frembe ©ünben

^u beichten.

iDer ^ouSDater tt)iü leutfelig mit bem ®ürren ein

öiefpräd) onfnüpfen, er erjä^tt, mie er fein 2ebtog auf biefem

©erg Aeroben fi§e, bafe fein ©rofeöater biefeS ^au§ Ijab’

erbaut unb mie aber bie ffiänbe fd|on mieber ret^t arg

murmftid)ig feien, man fä^e baS gleit^ bort on ber SBonb. Unb er

weift gegen bie (ärfe am Üifc^e, wo ber rei£fige3ierte |)au8*

nftar ift, mit bem (Srucifif, mit bem ffia^Sftocf, mit ber

©ibel — auf baß eS ber ^ater bo^ merfen foüte, in wefc^’

einem c^riftlid)en ^aufe er fid) befinbe.

Sldein ber 3D?ann ©otteg flimmert fic^ weniger um ben

.^auäaftar afS um ben gefd)äftigcn ©c^ritt ber ©öuerin, ben

man im Ueberboben ^ört. @r wei^ eS, je^t ^o(t fie SBei^brot,

ßäfe unb ©utter unb fteigt gufefet gar in ben Seüer fjinab

um ein gutes Sröpfcf.

Unb wa^rti^, er ^at fid) nid)t geläufd)t; bafb fommt

bie ^'^auSmutter, bedt ben STifd) mit einem fd)neewei§en 2ud^^

bringt Seiprot, ^äfe, ©ugeippf, unb fefet nod) einen gro§=

mächtigen grünen ^rug baju, ber faft ju forglii^ unb nie!»

fagenb tjingefteUt wirb, als baß barin gewößnlid)cS ©runnen^

waffer 31t Dermutpn wäre. 21ud) ift bei gewößnlid)cm ©runnem

waffer baS 2leußerc fo eines Truges ftetS feipt unb betropft,

wäßvenb l^ier — — @S finb alfo alle 21n3eic^en ba,

baß

inniger faltet ber Sine bie ^änbe unb ber !Dicfe, obwop

ein wenig gegen ben STifeß fd)ielenb, fep erßößten SiferS feine

Unterßaltung mit ben ßinbern fort unb überßört bie Sin*

labung 311m !Jifcße gau3 unb gar.
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S^rofebem brauet eS feine außerorbentHf^en^'Dangömittd,

bie e^rroürbigen iörüber jum gebedten Slifcfi ju ben>egen, unb

ber angeborene SiffenSburft lä^t bem (Sinen feine 9lu^e, bi§

er fic^ überzeugt, inwieweit feine 58ermutbungen bejüglid)

beS SrugeS begrünbet finb, @in f^aiten ber §änbe nad^ bem

!Jrunfe, ein ©mpor^eben beä Südes 31t ©ott beweift bie

Sefriebigung feines ®emutf)S.

5Der !T)ide hingegen i§t unb trinft, ol^ne "fc^einbar babei

an ben ®enu| ju benfen; er befc^öftigt fic^ immer in feutfeügftet

SÖeife mit ben ^inbern, mit ber ^auSfrau, unb fief)t überaü

ben ©otteSfegen, ber in einem fo gaftüc^en, freigebigen $aufc

ja unauSbfeibü^ ift.

^nbe6, bie ^ouSfrau ift f^on wieber baoon unb fommt

erft nac^ einer SJeiie mit einer fc^ön aufgepu^ten Sutter,

mit einer gefeierten ©cTinfenfeut’
,

mit fein ouSgefömmten

gfacTSbünblein, aber fie ge^t bamit nicTt jum 2^ifcf), befefieibentüd)

fteüt fie bie ©egenftänbe neben bie ^innfübet ri«

ganj feife: „’S ift juff 9«^ biet; wenn

würben t^öten jufrieben fein unb unS wollten einfcTfie^en in

bie reilige fSfeff, unb übcr’S ^^orr woßen wir f(f)on fronen,

ba§ wir wieber waS raben."

Der ^ouSoater f)at feine Srieftafd)e reroorgeboft, unb

lugt mit einem Sfuge fo binein
,
unb ba brin ift eine Sanfnote,

bie gottSwabrboftig juft fo ouSf^aut, als wie wenn fie
—

nicht getauft war’; ba mu§ @inS ben papiernen $^uben wobt

gleich in ^änbe beS geifttichen Herren abüefern, ber

fommt mit bem ^eug fd)on ^urecht,

^e^t tbut ber Dide eine Sebermoppe heroor, unb ba

matben bieÄinber fchon fange §ätfe unb haften ben2ltbem an.

„Senerle, fennft bie ba," fagt ber "ipater 3um fDMbchen

unb häft ihm ein buntgefärbteS ^eitigenbifbehen bin, „baS ift
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t)ie fettige 5Ka9baIena. ®arfft mir aber }a nic|t jo werben,

wie bie ba. 9Ku§t ®id^, wirft einmal größer, nid^t üerfü^ren

(affen oon ben böfen ©üben!"

®aS ®inb bticft ben ÜJiann grog an. — „Slber Don ben

guten (Buben ?" fragt eS enbfic^ fc^üt^tern. !Da lac^t ber

ißater gewaltig auf unb fc^reit: „Sirb f^on bie (Redete, bie!"

Unb ba§ 2)Mb(f)en wirb über unb über rot^ unb wei^ gar

ni(^t warum.
‘

hierauf Iriegt ^ebeä baiS (Bilbc^en feines ^RamenS*

patronS unb bie (Böuerin ejtra ein l^eÜfunfetnbcS treujtein

auf bie (Bruft, unb ber (Bauer einen ecf)tcn ^erufalemer

(Rofenfran^, 2UIeS Ijo^gewci^t unb SlöeS für baS nichtig

'©tüdtel fjfeif^ unb (Butter.

®er fluge, alte ^auSt)unb aber fi^t öor bem 2:ifc^ auf

ben .^interfüßen unb jie^t ben ®d)Weif ein unb merft auf

bie Vorgänge, bie i^m nic^t gefallen; eS ift ®efd)macfsfacl)c,

aber er, ber ^unb, mu§ fi^ aufri^tig geftel^en, fo ein nichtig

(Stücfel f^lcift^ unb (Butter wäre il^m lieber wie alle ^eiligen*

bilber unb SRofenfrän5e im ^immel unb auf @rben.

Unb noc^ wä^renb fie unter ber leljrreid^en ©rläuterung

beS ^aterS auf ben (Bilb(^en ben (Roft beS ^eiligen Sauren»

tiuS, baS (Rab ber ^eiligen IJat^arina, ben Seffel beS ^eiligen

(BituS unb ben ^eld^ ber ^eiligen (Barbara bewimbem, fd)leid)t

ber ^auSljunb unter ben gegen bie (Butter —
gegen bie ©c^infenleule — ba t^ut in bemfelben ÜRoment

ber bisher ftummgebliebene SRogere einen Sluffc^rei unb beutet

gegen baS ©ntfefelit^e ^in . . ^at baS fRabenaaS wollen ben

fc^önen ©c^infen fc^niijfen!

®o merlen bie ißater wo^l boS Unerfprießlidie i^rcS

©äumenS unb bringen bie ©otteSgabc fogleidfi in il)rc

büc^fen jur ©i^erljeit.
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®er Sauer ^ängt bcn 9?o)entran3 an bie SBanb unb

benft, näc^ften ©amStag mlrb er l^erabgcbetct, bofe fc^on aü’

beS jCcu — STetc^gräber ift mein Sater gemefen!

Unb bie Säiierin fugt aflfort öerftof)fen auf ibr Äreuj*

fein; ba§ mu§ ein mcrtbooff’ ®ing fein, ©ie fdiicbt bem

^ater, tt)äf)renb er oufpadt, no^ einige ®ier ju
;
ba meiß ber

gute, meinfefigc üKann ©otteS feine ©anfbarfeit nicht mehr

anberS augjubrücfen, er fegt feine ^anb an ba§ Sinn beS

SBeibcbenS unb fä§t fie nicberfinfen jum ^affe unb fo meit

fic gern finfen mag. Unb om Sufen befeftigt er i^r noch ein

ganj bcfonbereS „Sreocrf" mit ber mabrboftigcn „^effcrmutter".

Unb fo 5ieben bie ©^maf5 »^ater baoon unb weiter oon

^au§ JU ^au§, bi§ bie ^innfübef ooff finb. ®ann lehren fic

heim in’§ Sfoftcr, unb mährenb bie gefommeftcn ©oben ben

franfen “ipffegfingcn jugute fommen, gebcnfen bie ©ammfer

noch tottQC ber SBegc, bie fie in SBeftfreube gcwanbcft.

i

Digitized by Google



^cr J^ielJöänblcr.

ie ®irfenbäuerin ^antirt gor gefc^äftig um bcn ^erb

^erum unb bereitet für bo3 ^ouggefinbc bo§ SDiittogg»

mot|f. 5Der ®ouer fi^t ouf einem breiten ©tein

neben bem $erb, fteeft bann unb mann eine glü^enbe Äo^ie

in fein ^feiffein, laut on bem ©tummel unb brummt ^olb»

taut; „SDJic^ ttemmt’S fd^on foggrifc^!"

SDiit biefem Sluäbrucf fagt er feinem SBeibe, bog it)m

baS ®eib auggegongen fei unb baß er fid) in feiner geringen

33erlegenßeit befinbe. !Die Bäuerin öerfte^t ben Sluäbrucf gar

tt)ot)t, ift er boc^ in bem förgtidien unb ftemmigen Sfnmefen

jiemUd) gang unb göbe.

„T)u 9iorrif(^, maS träten mir benn, menn ®u feinen

^eujer @elb ^ätteft?" entgegnet fie unb ftellt bobei bie

©terjpfonne über baS fjeufr; »rüJir müffen ja mieber ein

ffieijenmeßf ßoben unb baS ©olj mirb aueß f^on gor."

,,2eiß’ mir ein ^joar @rofd)en üon (Deinem ©iergelb,

'Jfanbl!" üerfefet ber S3ouer leife.

„;3iO, meinft id) f)ob’ gar fo einen ^oufen? fann bie @ier

ni(ßt aüe glei(^ oitf ben aJZorft tragen, muß 5um Soeßen

ou^ mag ßoben unb ®u ißt boc^ bie ©trouben ((Sierfpeife

in ©dimalj) gern. — ^aft feid)t gar nic^t einmal ein 5Tabnf»
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gelb? — 5 icin, baö ift >üoI)l ein rec^tfc^affen’!» ^leuj mit

ben 2}?annieuten!"

groß’ ißaar Oiljien t^ät’ it^ ^ergeben, menn ein

Kaufmann fäm’, fonft finb foid^e ?eut’ aüemeil öor bcr >H)üv,

aber juft menn inan’ä gern f)aben möd)t’, finb’t feiner ^er,"

®ie ^u^mogb fommt in bic ^üd)e unb beginnt l^inter

bem |)crb aus gefottenen ^?räutern, Äfeien unb ©afj ein

©etränfe für bie jungen halben jit bereiten. ®er Sauer unb

bie Siiuerin l^oben i^r ©efpröd) abgebro^en; e§ ift juft

nic^t notf)menbig, ba^ gfeid) baS ganje ©efinbe meiß, mo

je^t »ieber ber @^u^ brüdt.

@S wirb äunt @ffen. ®er Sauer beett ben Ütifd), fd)neibet

Srot auf, unb bie Säuerin ge^t l}inauS üor bie Üi}ür, fteeft

3tt)ei jünger in ben Shinb unb tljut einen tauten ißfiff. Salb

barauf fommen oon SÖatb unb ^Biefe bie J^ued)te unb 2JZngbe

I)erbei; ©inige mafd}cn fid) bie ^önbe, 5tnbere nid)t — unb

bann treten alte in bie Stube, fummen baS S:ifd)gebet unb

fe^en fi^ 511111 @ffen.

SDian beeilt fic^ gor nid)t fo fetjr babei, beim bie ©ffenS^

5eit ift bie eiu5ige freie ÜTageS für baS ©efinbe.

2tber ber Sauer fd)aut fc^on ottemeit auf bie U^r unb fagt

mo^t gar feufsenb bie etegifd)en SBorte: ,,^a ja, bie

uerfc^minb’t mie ber 3Binb !" — Stber baS ©efinbe uerftel)t fo

luaS nid)t, eS trägt feinen Söffet in bem gemo^nt tangfamen

Sauf unb ber Stattbub täßt feine „Suppenfdjaufet'' gar oft

eine 2Beite in ber Sd)üffet fteden ober im Siunb.

5ßo^ fi^en fie beifammen, atS bic Stubentt)ür aufge^t,

unb ein SZann mit einem taugen Stod in bie Stube tritt.

®er 9J?onn trägt eine fursc, grünti^e ^ade, retjteberne 'ißan»

taton^ofen, unterl^atb ber Äniee auS ftu^teber, ferner einen

braunen Sruftfted mit einem breiten, 5iertid) ouSgenä^ten

Woff33«r, tie Welpltr. 1 2
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@urte. !Der l^aofenl)aavcne ^ut fit5 t fcft ouf bcm mit

bem rotten, moljlgenä^rten ®e|id)te.

@0 tritt er ein unb fagt: „©’fegnöott baä iDlittogSmal)!!''

„^ebanfen unS!" entgegnet ber ^irfenbouer'l, „fd)an

ft^au, ber SOiic^I
!
^aft ®n 3)id) au^ mieber einniat nerrennt

(nerirrt) ba^er?"

„ü)iu§ boc^ ein mcnig fi^au’n, mas^I)r ba t)ci'obcn alte*

mcit modjt’S in ber ®onn’."

„®ie [(i^eint nidjt rec^tidiaffen öiet, l)eitt’.''

„$alt jo! — Itnb id) ^ob’ jagen motten: ^ojt nid)t

ein febmereS ^oor Cd)jen für mich, S3irfenboner?"

ÜDer Sirfenboner entgegnet, bo§ er mo^t ein ‘ij^aor Ijobe,

bie bem SDZidjet „onftönbig" fein bürften, baß er jic ober

nid)t tierfoufc. ®cr ®oncr mirb bie Ddjjen um jeben “ißreiS

geben, ober er mei^ mot)t, bo^ it)m eine berortige ©pröbigfeit

um einige ©utben mehr einbringt. ®er Dd)jent)onbter ®Jid)el

ift ober oud) in feinem ei‘fot)ren, bo§ er nid)t gteid)

mieber boüontöuft.

,,®et)’ fflirtenbouer," jagt er, „mogft mir fie nidjt ein

menig 3eigen?"

Unb ber S3ouer füt)rt ben SDJidjet in ben Statt nnb

5eigt i^m bie O^fen unb bieje gefotten bem ^önbter juft

nidjt übet.

„Silt ®ir ni^t jporjom fein, ®irfenboner, unb id) gebe

®ir 3 tiJ ei für bie SSie^er unb icb jobt’ ®ir’§ gteid) auf ber Stetl’."

@r giebt ibm — ®iefer Stuäbrucf „3'i5ei" bebeutet

in ber tBiebbdnbtermett
:

^^^^eibuobert ©utben.

®ott fei ®onf ! benit ficb ber ©ouer im ©ebeimen, jefet

Weg’ icb boeb runbmeg ein gut Stücf @ctb! Uebertout ober

fogt er ftolj: „9?ein, bo mör’ icb ein 9hrr, menn i^ biefe

Oebfen bergöb’; finb nicht feit!"
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„®enn ic^ nnc^ aber gleich um 3e^n ®ulben beffere?"

„2Btrb’§ nid)t tfjim; id) ^ab’ juft meine g-rcitb’ on ben

SBie^ern, unb auf’s @elb fiel)’ id) nid)t on, ’S ift mir I)att boc^

lieber, wenn mir biefeS foubere ^aar Ockfen im ®taü ftel)t,

ots menn mir biefe paar lumpigen ©itlben in ber Srulje liegen!"

®er 9)2id)el löpt bie 9?inber langfam um bie Grippe

^erumge^en, fapt on ben 9?ippen beS einen bie |)out in bie

^auft unb fogt, mie jum Dcpfen rebenb
: „öift ein (Sic^tl

weniger wie ÜDein fomerob; Dir ift bie |)aut noc^ 31t uicl

an bie ^Ino^en gewac^fen. ©ift Dein $unbert nid)t einmal

wert^, Du; unb in mir fängt eS fc^on on ob3ureben."

Diefe lefete löcmerhmg beginnt ben Sirfenbauer 3U

beunrubigen unb er fogt fogleid): 5ünf3ig 31t 3«ei l)ätt’ mir

ber f^leifdibader fd)on geben; finb’ft l)olt fonft fein fold)eS

^oarl in unferem ^farrl!"

,,^d) fenn’S fcpon, ba^ icb ntid) oerbau; ober ba§ wir

3ufommen bocb wieber einmal einen ^anbel madjcn
: ^ünf3ebn

follft hoben 31t

Der Souer bot eS f^on bemerft, boß ber 3)ii(bel bie

Dcbfen nicpt fol)ren lö^t, er fogt fomit fur3 unb beftimmt:

„’S wirb’S nicht tbun."

Stuf baS bin ergreift ber SDiitpel eine onbere 5‘nte, er

3iebt feine mächtige Uhr mit bem ®d)itbfrötengel)äufe beröor

unb bemerft, bap bie 3^*1 f^hon fef)r oorgerücft fei. @r fcbe

nun wohl, ba^ er umfonft bergegangen fei, brüeft ober bie

^Öffnung ouS, baß er mit bem tBirfenbauer bo^ ein onbermal

ein (üefchäft madjen werbe. Donn wünfeht er noch Diel ®lücf 3U

bem S3iebftonb unb ba§ ou^ fonft SllleS wohl unb gefunb bleibe.

DaS fiebt benn wirflich ouS, als ob er geben wollte.

Unb er gebt ouch; ober er febrt noch einmal um unb

erfudjt ben töauer um ein Daboffeuer. Diefer 3iebt ©chwomm,
12*

Digitizod by Google



180 ®rt iBie^piiMer.

@teln imb tStaI)t auS ber JTafdje unb fc^tägt babet

aber fagt er; „Sift ein faggrifcbcr $^ub’, 932ic^t!''

„5n)uft mir ungut, 53irfenbauer, bin ®ir gemiß nic^t ju

farg
;

^ött’ bie SBie^er aud) rec^tic^nffen gern gehabt."

„^örft, 30^id)^!" ber Sauer f^afft ftctS mit ©c^momm

unb ^'eucrfteiu, „foüft ouc^ nic^t [agcn, bog ic^ ein ®tein

bin
;

gieb mir noc^ fünfe b’rauf unb nad)^cr treib’ bie Sieger

in ©otteS Flamen fort!"

®o eitt in bicfcm 9J?oment bie Snuerin ^erbei; „^o,

Snter, meine 5atd)ertn (^atbcn) mirft mir bod) nid)t oer^

laufen? 't)a§ mär’ au§ ber 333eif’ unb baS (ap id) nid)t

gelten!"

5Da öffnet ber fDii^et feine braune, baudjige Srieftaf^e,

^ött bem Soncr baar jmei^unbert unb jmansig ©utben f)iu

unb legt ber Sänerin nod) einen btanfen Sitberämanjiger

olS „Seif)fauf" auf bie ^anb, unb — bo§ ift ein großer

Stugenblicf — bie Sauernteut’ faffen ba§ ©elb an unb finb

übermunben.

Stber bie Ucbermunbenen fanc^äen im ^nnern
;

fie Rotten

bie Ddjfen faum auf smei^uubert ©ntbcn gefdjöfet. Unb ber

Ueberminber, ber DJiic^et, ioud)5t oud) im ^nnern, beim er

lebt bereits ber Ueberjeugung, baß er bei bcm ©ef^öft feine

® reinig profitiren merbe.

„Unb für eine ^anbeifaufe bift uns and; not^ ni^t feit,

2Kid)t," oerfefet ber Sauer, „geb’ mit in bie «Stuben, mein

Seib mirb ÜDir maS foc^en, unb id) geb’ bermeit ben Odifeu

ein Sd)ippert ^eu in bie ßrippe."

2Bot)t, ber fUHc^el befommt feine ^anbetjaufe, aber bie

Od)fen friegen nic^t i^r Schippert ^eu; ber fditaue Sirfen*

bauer fud)t fie nod) im testen 5lugenbticfe ju benü^en. @r

fpannt fie eitenbS in’S ^od) unb fü^rt nod) ein paar fju^ren
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@orben üom ^clb, unb bis ber 2Kic^eI mieber in ben ©toll

fommt, ftel)t baS gcfouftc ^aor audj inicbcr on ber

unb ber 9)Ji^el beinerft: ,,©ie ^oben fouber ouSgefreffen."

„^ott jo," fagt ber IBirfenbauer, „bie 25iel)cr freffen rec^t»

f^affen gern; wirft fcl)en, wenn mit i^nen ^einifommft

fo freffen fie ®ir wieber eine fvrippcn noll!"

3ulc^t, wie ber fDiann bie üiinber mit einem ©trid on

ben .Römern äufammengefoßt unb anS bem ©tolle fiißrt, fommt

boS .^olterbübtein ßerbci. ®oS weint gar feßr, olS eS feine

Öieblinge, bie f^-al^erln, booonjieljcn ficßt, Slber ber 93iid)el weiß

Qucf) ben ,f)alter ju befönftigcn
;
er reidjt il;m eine ©ilbermünje,

,,©ieß’ kleiner, ba l)aft woS; tauf’ ®ir einmol ein

paar ©emmelu bafür!"

Unb bie fyaldierln jielien non Ijinncn unb ber SOUdjel

mit il)ncn.

Unb wie bie Säuerin am 9lbenb wieber gefd;äftig om

.^erb ßantirt unb für bnS ^nnSgcfinbe bnS 9}ad)tmal)l bereitet,

fi^t ber Souer wieber auf bem ©tein neben bem |)erb, ftecft

bann unb wann eine glüßenbe Soljle in’S ^fciftein, taut an

bem ©tummel unb lächelt nor fid; l)in: ,,^ent’ ßot’S mir’S

einmal gern tßan, 5llte, je^U tonnen wir uns wieber einmal

rül)ren. fyür bie Dd)fen tauf’ id) jet't ein ^^aar Falbeln unb

in etlidjen i^abren beim Sertauf profitiren wir wieber."
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a§ ©eibrdn befi^t irgcnb)no ein ^nufef, bo8 fogt

e8 felbft, nur roeiß fein SOJenjd) ino, fein 3)Zcnfd;

[)at c8 nod) gefeiten.

2)a foinmt c8 fo ungefähr siueimat be§ ^a^reS ^eran»

gctorfclt; c8 ^ot ein fnv5e8 Sobcnjöppleln on itnb ein gran=

feineneS .<littct^en, ba8 ober jdpn redjt obgcflidt ift, fo bo^

innn cigent(id) gor nid)t niei^r fogen fonn: e8 ift ein groueS

Ceinenfittcl^en, fonbern: c8 ift ein jnfoininengcnoberter^abern»

foef, ®ie @d)ul)e, loefdjc e8 oor ^ofiren oon einem reii^en

Sauer gefd)cnft befoinmen, „meil eS mit bemfefbigen Sauer

Ijnit aUemeit ouf gutem fff**/'' fin^ forgfam mit <Slro^

nmmunben, baß fie ni(^t fo feßr @cßaben nehmen ouf ben

fteinigen ^faben biefeS ?eben§. ®ic Strümpfe — taffen mir

bie ©trumpfe au8 bem ©piete.

Sine gerabeju munberbore SZopfbebeefung trögt bo8 Seib»

tein. 68 ift ein brauner ^ut mit einer nur fteinen runben

Sertiefnng, aber mit fabettjaft breiten, etmo8 abmört8 taufenben

flrempen, bereu untere fjütternng in ftro^fenförmige flotten

gelegt ift, fo baß bo8 ®ing on einen nngeßeitern Stötterpit5

errinnert, ju bem ba8 SBeibtein nur ber ©trunf ift, ®iefcr

^ut bedt nun gor SieteS ju, er beeft bo8 fteine @efid)t mit

bem fd)arfen Sinn unb bem breiten eingefattenen, jotjntofcn
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3Kimb, er becft bie fpi^ige 9ki'c, er berft bie mannigfaltlgftcn,

fd)orf i'c^attirtcn gaftenjeic^nungen an ben SSangen unb an

ber iStirne, er becft bie jtüci tfeinen grauen, aber fe^r (eb*

l^aften Sleugfein unb er becft baä fc^feierartigc ©eflec^te ber

i»ei§en ^ärc^en, baä an beibcn Seiten be§ ©efii^tc^enS focfer

nicbergc^t. ba§ ii't ein trcfftic^cr ^ut! — Unb er berft auc^

baö Slörbtein 311, baS braune Sörbtein, roetc^eS ba§ SSeib auf bein

fRücfen trögt, mit all’ feinem ipab unb @ut— forglic^ öermaljrt.

2)?an fict)t iiberatt bie Sorgfamfeit unb ben pfeife i*ie

Sfugl^eit; boö ift ein mufterf)afteä Settelmeib. @in menig gebücft

ift e§ unb einen Stod f|ä(t e§ in ber braunen, fnoctjigen

^anb — aber baS ift nic^t ber Settefftab, fie fagt eS felbft,

fie ift feine 33 ettferin, fie ^at ein ^önfef nnb gel^t nur ein

mcnig „fammetn" 31t ben guten Seuten Ijenmt, bie fie ja fonft

aitc^ 3u „l^eimfudjen" muß. ®en ©tocf ^at fie nur,

weil i^re 33eine fc^on ein bisdjen madetig »erben — mein

®ott, ben nUen Seuten gefjt’ä ^aft fc^on fo.

9?od) beüor ba§ 35?eib(ein 31t einem 33ouern^of fommt, Ueft

eä im Sßalb ober am ©e^ege ^[aubf)of3 auf unb fd)feppt fo

einen 2(nn ood baoon mit in’S ^amS. fann bomit oöüig

nic^t 3ur fd)ma(en 2^pr hinein, unb »öl^renb eS noc^ ringt

mit bem (Eingänge, fogt eS: „©efobt fei ^efn ß^rifti, ba

trag’ id) ßucb ein’ ^anb ooü 23rennf)o (3 bat)er; feib boc|

altemeit red)tfd)affen gefunb miteinanber ?"

Sie (egt baä ^(nub^o(3 ab, fe^d ben ^orb auf ben ^erb

unb ^afd)t freunbfd)aft(ic^ nac^ ber ^anb ber lööuerin.

„Eennt’ö boc^ ba§ 333 eiber( noc^," piept e§ unter bem ^ute

^eroortugenb, „bin ja ba#felb’ fpa^ig’ Seiberf, icf|; finb ja

3ufamm’ aufgemoc^fen im 23auernbienft
;

bin aud) fcfion

et(id}ema( bei @u^ bogeraefen, ^abt’3 »o^I ein groß»

mächtiges ^au8 ba unb ein’ ©runb ba3u; unfereinc t^öt’
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fid^ i^rc Ringer oü’ je^n obfd)tecfen, tücnn fic fo ein’ GJrunb

l^ätt’! |)abt’§ rcd)t berrot^’n, beim heiraten, Bäuerin;

unfercim? mu§ mü^felig l^erum^otidj’n unter [remben Leuten

unb ber Herrgott ^at bn§ ©tiidt ®rot ^att nndj nidjt auf ber

^afelnu^ftouben mad)fen (offen. Unb ba inu§ @in§ l)a(t fo

bat)er^umpeln nnb ein wenig fammetn geljen. 3*”*’ Bonner

I)inein aber, $^()r fd}aut’§ ja gar red)tfdiaffen gut oug!"

®ie töänerin ift and) juft nidjt unfreunblic^ mit bem

SSJeibtein, fie ^itft it)m reben öon ßinem nnb bem 9(nbern,

unb enblid) gel)t fie um eine Sdiaufel 9)?el)f ober um ein

53röde( (Sc^motj unb bet()ei(t ba§ Seibtein.

®iefc§ fagt üiettnufenb SBergett’ö ®ott, lobt ba§ feine

ü)?e^I ober bemunbert ba§ reine, frifdje ©dimal^, unb (ö§t

einftie^en, bo^ man moljt brei ißfarreien abgel)en tonne, big

man eine S3öuerin finbe, bie fid) fo auf bog ©dimotjbereiten

oerftet)e.

®ie Söuerin fagt: „SBie @ott miö!" mö^te ober boc^

bag Slkibtein überjeugen, boß fie in ©rfiottung ber S3utter,

beg ®etd)f(cifd)eg n.
f.

m. nid}t geringere 03efd)icftidjfeit

befi^e. ®ie bringt fofort au^ 'jon biefen !Dingen ißroben, unb

bog SÖeibtein jotit ftetg feine nnumiminbenfte Stnertennung.

9?un ge^t eg aber on feinen Sorb, nimmt Jütten unb

.füllen l)erang, jiel)t nett gegtöttete Steibunggftücfe unb einige

jiertid) in Sappen gefd)tagene ißäcfdien tjeroor unb f)ebt enbtic^

einen braunen !iopf I)eraug, in mcld)en bag $d)mof5 fommt.

J)ann fagt eg
:
„@ett Säuerin, !Du tjaft fein böfeg 2tug’ auf

mic^, wenn i(^ ein@id)tt rofte ba in deinem ^aufe?" hierauf

midett bag 33?eibc^en oorfid)tig ein ^ädc^en augeinanber unb

in bemfetben befinbet fi^ eine furje, sierli^ gefd)ni^te S^abofg*

pfeife unb eine braune $d)meingb(afe mit 2^abaf. ®a wirb nun

geftopft unb Reiter gcfd)(agen unb — bag Settetmeibtein roud)t.
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vaiidjt tögtic^ feine brei ^^fcifdien unb eS fann’S gar

ntd)t mef)v laffen. Gg fi|jt bo auf bem nteberen ben

Gflbogen auf ba§ Jtnie gcftü^t une ein SWann; ben ^ut

i)Ot e§ an ben ^orb gefeijnt unb um ben 5lopf l^at e§ ein

jTü^Iein gefdjiagen. G§ ^at fidö gnnj f)äu8lid) niebergelaffen

unb ptaubert unb fd)»uä^t nun, ba^ fdiier oft baS ^feiftein

ouggeI)t. Gö loei§ oüe Vorfälle unb Greigniffe ber ©egenb,

bie entroeber oor oielen ^al^ren, ober erft oor wenigen Sangen

gefd)e^en finb; ja e§ weiß jueßr nodi, eö fagt ber Säucrin

in allem frennbfd)aft(id)cn S3ertranen, wnS gefd)eßen wirb.

®er wirb fein ,^au§ oertanfen, ü)ie wirb ßeiraten, ein

Stnberer fterben, eine tebige 9^ad)bar§tod)ter wirb gar noc^

ein SKiegtein braudjen in fiirjefter

' „Oiet)’ !" fagt bie Säiterin mit nngfäubiger 9Jtiene, aber

ba lößt ba§ Seibtcin fKandjWoIten [leigen, gonj wunbertidje

9taud;wotfen — baä ift Gntgegnung nnb Seßanptimg genug,

ba§ ift ®efiegelnng feiner StnSfage. ^m [Jalle bie ©äuerin

nießt anwefenb, erjätift ba§ SBeibtein bertei fid) fetbft ober

bem Storb unb warfett babei mit bem .<lopf.

3utept fu^t e§ gar feine ??nt)gerätl}e ßeroor uub beginnt

an ben fd)abf)often ®tcnen ber JHeiber ju fd)nffen. ®i§ bann

bie S3äuerin am ^erbe fyeuer mnd)t nnb ba§ 5tbenbmnf)t fod)t,

ift ba§ SBeiblein nod) immer ba
;

e§ ift ißm fo beguemtid)

unb warm geworben, unb ba ßat eä auf ba§ 5’ortgeßen ber»

geffen. ®ie S3äuerin will e§ baran and) nidjt gemaßnen, bie

arme ^aut mag auSrnIjen; eS wirb itjr eine warme SDiitd)»

fuppe angetragen.

2Iber ba§ SBeiblein fagt: „SPergelfö ®ott, g’rab jum

iöettetn bin i^ no^ nid)t nnb i^ fo^’ mir fd}on felber waS."

Unb eS bittet fi^ ein ©erätlje au§, fnd)t wieber bieS?orratt)§»

fammer im ^orbc tjeroor unb !od)t fieß ri(^tig eine gang

’C ^ed by Google



186 $as ®ctfe(iüeib.

tabeKofc (©(^maljfpeiie, iuoüon eS bev ©äuevin einen 2^^eU

jufommen lä^t. 2lud) ben Söffet l^ot e§ fetbft bet fic^, eS ift

gar belicot unb fäubertid) mit 3tttem unb t^äte ja nid)t mit

febem beliebigen Söffet au§ febem betiebigen ©efc^irrc effen

— bie Senf ^aben fo ungemafdjene SWäuter, meint e^. Sie

baS Seibtein nun im be^agtidien (Sffen ift, fagt e§ ju fid):

„<So moI)t, fo mo^t, mit bem @ffen muß man fic^ erf)atten;

öiete atte Seiber ermatten fic^ jroar mit bem Spinnen."

Unb wenn e§ gar nocp über bie 3?ad)t im ;paufe bteibt,

fo l^at eä mieber feinen eigenen Strofjfacf unb feine eigene

töettbedc bei fic^; SttteS im ^orb. — !Caä Seibtein ^at,

mie e8 er$ä^tt, ein einjigmat in einem fremben ©ettjeug

getegen; l^ätt’ eä aber burc^ bic ganje üiac^t ein 2tug’

äugemad)t? feine 9Jienf^enmögtid)teit

!

So tiebenämürbig unb oerträgtidj ba§ öettetmeib fonft

ift, aber ein eitijig’ 3lrg ^at e0, eg meiß fetbft nic^t, marum

— mit ^inbern fann eS fi^ nic^t begteic^en. @g mag fic nod)

fo järtetn unb tjätfdjetn motten, Sttteg umfonft; bie größeren

toufen baoon, ober berfriedjen fid) l^inter bic 9Kütter; bie

fteineren aber, bic nod) nid)t toufen fönnen, ^eben einen ^öttifc^cn

Särm an. @ine§ aber bteibt mo^t mat)v, unb bie SOfütter fagen

eg, fd)arfe 3tugen ^aben fotd)e 9J?enfc^en, bie fetbft feine

^inber ^aben, unb mit biefen böfen Stugen fd)auen fie ben

Steinen manebeg Hebet an ben Seib — meiß ©ott

!

9)fand)eg

biefer Seibtein fü^tt fid) burd) ben Umftanb gefränft, unb

eg entfd)äbigt fi^ onbermeitig. ®a finbet fid) auf ott’ ben

Segen unb Stegen beg ^aufireng mof)t ein oermaifteg

^ünb^en ober^ä^c^en; bag mirb aboptirt unb im ^orb finbet

fic^ auc^ noc^ ein meid)eg, geborgeneg iöettd)en, unb nun

fann man fagen; bog Seibtein ftc^t oud) nic^t me^r ottein in

ber Sett.
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So ^i(ft fid) bcr SDJcnid), bei c:§ in feinem ?eben 5U

nid)tS f)at bringen fönnen, ba er nun onn nnb einfain ift,

ber nid}t einmal ein eigen ®ad) I)at für ben miiben ?eib —
fo I)Uft er fi^ in feinen alten Sagen. 3Bo er gute, barm»

i)erjigc 9D?enfd)en metp, bie oergißt er nidjt, benen '^intt er

ju, ($r (egt fic^ bie Sac^e fo gut er fann. @r fpielt nod)

ofd fd)mad)er ©reis mit bem gemaltigen Sdiicffal iinb fädjelt.

@r meint gar, er befi^e ma^
;

er glaubt ni(^t, baß er ^Bettler

ift; er trögt ja feud)enb an feinem ßigeutljnm, an feinem ßorb,

nnb er fagt and; nod; im Sd;erj ju ben ßeuten, er ^obe ein

^äu§d;en; er fagt ba^ fo oft, baß er fc^ier felbft baran gfoubt,

nnb nun glaubt er fo fange baran, bis eS ma^r mirb. Sie

bauen i^m ein ^äuSd;en, er fegt fi^ l^inein; ber Äorb, ja

freific^, ber mu§ f;erau^en fte^en bfeiben, nnb ber Settef»

ftab ad;, eS mar ja nur ein Stoef für bie fd;mad;en

Seine! — Steeft if;n auf ben |)ügef!

i
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ann imb wann ein wenig broteigeigen, bann unb

wonn ein wenig I)iingerleiben — aber allseit

luftig
; 5nm 'J?afenl)ängen feine

©terben fparen bi§ snlc^it.

®r ift feines 3cicf)cnS ein ©d)nl)flicfer, ober wenn i^n

^emanb „f)err oon ^raljt^ug*' nennt, fo läßt er’S anc^ I)in*

geßen, jo, inocljt nod) ein lentfeligcS öefi^t boju. Sr will über*

I)nupt etwas I)ößcr binouS, beim ©d)iil)flicfen, boS fonn ein

^eber,

Unb er bnt’S gar nid)t nötbig, fein armfelig ^anbwerf

jn pflegen — „er fonn a föfiifi!"

3wei alte ^Öaßgeigen, wie er fagt, finb fein Sigentbum;

bie eine lebnt hinter beni Dfen, bie anberc poltert braußen in

ber Sliicbc unb im 3 ic9fnftaü bci'um. föeibe brummen, bie

erftere aber nur, wenn er fic ftreid)t, bie lebtere oueft, wenn

er fie nießt ftreiebt.

Senn ber fjrib auf bem Dreifuß fi^t, wenn er baS

ftarr nerfrüppclte ®efcbnbe irgenb einer ilnbmagb in ben

©d)ooß nimmt, ©d}WeinSleberfIerfen auf bie wunben ©teilen

paßt unb enblicb patbetifcb ben 'ißed)brabt jiebt — fo finb

baS trübe ©tnnben feines SebenS, unb bie Baßgeige

bem Ofen ift oerfnnfen in elegifcbc 2^räume.
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2lber man follte eä faum glauben, in bcin ftarrüerfrüppel*

ten lBeid)u^e bcr^uljmagb ftecfen untev)'c^ieb(ic^e ©cbonfen, tiefe

©ebanfen — 5Öeltgebanten. — @3 muj? nun bod) mo^l halb

bie 5nfd)ing§jeit fommen, ®icfe @c^ul)e finb in i^ren Qugenb*

tagen and) bal)eiin gemefen auf bem glatten STanäboben
;

biefe

@c^ut)e finb bamalS mol)l gcfc^micrt nnb fotjlfdiwavj gciuefen

;

biefe @c^ul)e finb im fanften Kreisläufe umt)cr genitfd)t,

ober auf ben (Spieen gel)üpft nnb Ijabcn fid) mit anberen

minniglic^ bcrnl)rt; biefe (Si^n^e, — o, bie Xranme ber

3ingenb feeren mieber! ®er gri§ mirft bie Slrbeit in ben

Sintel nnb fpringt auf. ^c^t fommt ja mieber ber f^afd)ing,

nnb ber ®d)n)anan)irtl), nnb ber ^änSlbancr, nnb ber 3Bolf*

grnber galten 2^än3e ab
;

ja, ba mnjj er fii^ bem'erben um bie

?JJufif — er ftürjt ^in auf bie 33a§geige pinter bem Ofen,

ftreid)t fie, bajj eS fnmmt nnb fingt, ^ei, ba fommt ja

mieber bie golbene 3^*1!

©ein S5?eib eilt oon ber Küd)e herein
; „Sift fd)on

mieber oerI)ej:t, ^fri^l! @leic^ fefs’ ®id) auf ben ®reifnp.

|)nben el)’ fein Srot me^r im ^anS! ©lanbft, ®u laufft

je^'t mieber baoon nnb öerlegft T)id) auf’s ^ratelgeigen nnb

ic^ merb’ ber 9farr fein nnb bal)eim bleiben nnb üTrübfal

blafen? ^a, fd)lecf’ ein ®alj, fo mirft bnri'tig!"

®er fjri4 bleibt inütupe; enblid) entgegnet er gelaffen:

„2Beiberl, menn Du je^t fertig bift, fo Ijeb’ icp an." Unb er

ftreic^t in bie®aiten unb bieSaffgeige brummt, unb er fingt

ba3U ein minniglic^ Siebten:

„Sin bat ficfieii :päut’,

Gin olteS SSeib I)at ncuit:

Unb >oo ber 2!cufel felbg niebtS vi^t’t,

2>a idjidt er feine Gompagnte

93on alten, alten Seibern

3nm Stüblein fjerein!"
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ift’g gut, bap er gc^t,

Unb er gc^t ^inau§ oul jetncm trauten ^ctm unb frogt

beim ©c^iuauamirtl) ober beim ^änätbouer ober beim SBolf*

grubcr an: ,,^d) bin überall, mie ’§ fc^(e(^t’ ®etb, unb ic^

frag’ 5Did), Ijaft ma§ bagegen, menn ic^ ®ir 5U Deinem

g-ai^ing§tan3 bie SDhtfif mad)’ ? t^dt’ ben ?appenpa|3er

and) no^ mitbringen, ber btaft bie tötedipfeifen, unb ben

SQ^afdiefjapf, ber fpielt bie ©eigen, unb ben ©ic^maberbuben,

ber fann ba§ 2Ba(b^orn. Du, ba§ giebt a SOhtfi ! nij

— umfatlft!''

Itnb loeun nun ber tBntfgeber bamit einoerftanben ift,

fo beginnt in beä ®c^u{}fli(ferö oietbemcgtern 9eben bie ©tauj»

ober oielme^r'bie Slangperiobe. ^alb l)at er bie brei ©cfetlen

bcifammcn. Unb bann lann man fie jie^en fel)en bur^ ba§

Dl)al, geflcibet in SBiefling (ein ©emebe au§ <Sd)afn)oIle

unb ©arn). SSenn and) ber Sappenpa^^er ein @d)nciber,

ber ©afdietjapf ein SBeber, ber ©id}maberbub ein Strol)»

beeter, ber <2 d)u^mac^er, biefe Sanberung ift fein

©ang auf bie „®ter'‘, nein, ba§ ift ein Sunfilermaüen burd)

ba§ D^al, unb alle jungen SDHbe^en^erjen l)üpfen il)nen

entgegen.

9)Ut biefem Durd)äug ber SDhififanten ift nun baS^ci^K”

gegeben jur allgemeinen 9tüftung. ^ebeg SOMbdjen beftürmt

feinen ©urfc^en, ber Surfte mieber beftürmt feinen Dienft«

Ijerrn um bie ©rlaubnip, an bem „Dans" t^eilnel^men 311

bürfen. Unb ber Dienft^err mag’S erlauben ober nidjt — bie

9?a(^t ift i^r @igentl)um, bamit fönnen fie madien, ma§ fie

wollen,

Unb ber Dag ift ba — gewö^nlid) ein ©onntag. Den

gonsen 9?ad)mittag fc^on freifd)t bie töledjpfeife, fummt bie

©eige, ft^mettert bo3 SBalbl)orn unb brummt bie öa§geigc
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bc§ Sapeümeifterö, unb e§ beftötigt glänsenb baS ©prid^»

»uort: SBer gern langt, bem ift leicht gegeigt, unb ttjer gut

id)miert, ber fäl)vt gut. Stber erft gur Dämmerung, wenn auf

bem Üangboben bie gmei ftergen angegünbet werben, nal)cn

bic teilte fdiaarenweife, ^aar an ^^aar. ®ie Surfd^en finb

gleich in ^embärmein
,

bie SDläbcpen mit l)0^gej^ürgten

atöcfen, wie’jg bie ©equcmfichfeit eben üertangt — unb nun

bridjt ber red)tc ^nbel (o§.

feilte muß ber fettefte ©raten her unb ber befte 2Bcin

— warmer, gewürgter SBein, unb — „®irnbl, wenn ®ir

ber ®inn fleht nad) Kaffee, ober 90Zcth, ober |)onänberthec,

ober wenn !Du willft oon ber Suh ba§ ^irn ober oom

Od)fen bie 9?iern, bom ftafb bie foitt 8amm bie

Zungen, ein gangeö Sdjwein, tebenbig ober tobt, eS fei ®ein !"

Sob fei bem Sffiirth — Weiß ift feine ®d)ürgc, grün fein

Süppchen, roti) feine üJafe, btan finb feine ®d)Wänfc, farbtoS

feine SBifee. „CSßt, eßt meine lieben ®üfte!" fchreit er, „mir

ift leib baö ^1)1' meine

©roßüft’
!"

Unb aß’ Jag ift ni^t Sirchtag. $eut’ taffen fie ben

.^errgott einen guten 3)iann fein, unb 3(üe§ waö Süche unb

Seüer gu bieten oermag, 2(ße§ muh ui» 2tbraham’§ ®djnapp=

fad fpagieren“.

Unb gur greube gefeilt fid) immerbar gern bie ^oefie.

2Benn e§ fich h^t»^ finbet ba§ junge ©ott, wenn e§ fich

nähert ba§ ©aar : eine ?iebeäerttürung in ©rofa brauet

nicht; bie Sieber bagu finb tüngft fchon fertig;

„äftein ^erjerl iä treu,

SBo^fl a 3weigert bobei,

Sörodfi c5 o, fo g’t)ört§’ 3)ein,

Oba treu muofl mo fein
!"
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Unb bie (Entgegnung

:

„®o fei ^ott mci ®d)o^,

Cba fog’n beofft c§ nit,

Unb »Daun’S b’ Senf a mot njtfi’it,

Oft mog ib bib nit!"

©0 .©ünbniffc gefc^toffen, ba fönncn and) iBünbniffc

getöft werben:

„St Su, ntfi 2)11,

®ift ncoma mci 2)n,

‘ §on nu onbern SDteibii,

38 ma linba roia 2)it!"

Äommt bann unb wann ein ober ber anbere S3ur[d^e in

bie ?age, feinen 9?ac^bar um eine ©cfättigteit ju erfinden:

tcif)’ mo oct Sivnbt

3 qii llmaftanfirn,

2)ie 2>tein t)ot mo8 bvo^’n

Unb fomi ft^ nit riibr’n!"

2(n8 öfonomifd)en fRüdfic^ten lautet 'ber ®efc^eib f)äufig:

„Unb ’S 2)ivnbtanSteib’n

SäS tf)itat f)oIt ta guat;

2)ta triagt’S ncoma

SBio mo ’S onSteib’n tijnnt."

Slnbereä unb Slnberel fommt bajwifdjen. ^rgenb ein

öfter guf)rinann ober Jtö^ter ober ©teinttopfer t^aut auf,

troüt fic^ mitten unter bie Xanjenbcn pinein, poppft im 2^act

unb brept fiep unb ftatfept mit ben Rauben auf feine of^»

grauen Seberpofen unb fdjnatjt mit ben fjingern, mit ber

3unge, wirft febem oorüberftiegenben 2Räbd)en ^ußpänbepen

5U, liebäugelt felbft mit ben 9)?ufifanten unb oertünbet in

iibermütpiger 8uft ein neueä ©oangelium:
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„®uamo feib’5 (ufli,

$to}t brouc^t’S neanio j’ bct’ii,

S’ ^ött’ i8 oofunf’n

Unb gonj outta ?ettn (@i^(amni)!"

®ie ©eigen unb bie '}5fetfen finb o^ne 9iu^’ unb 9?aft unb

bem biü^t bie ©eiigfeit im @e)id)t. 9?ein mo^r^aftig,

jo maä erfebt er ba^eim beim @c^ul)fn(fen nid)t! ^ier ^at

er bei aU’ ber bunten ^eiterfeit, bei alT ben <2 c^erjfpie(en ber

jungen, bei o(I ben teefen @d)no{fen ber Sitten freies Sffen,

freies ÜTrinfen unb freies Ü)titlad)en. SD?ef)r noc^ alS baS,

I)orte ©rofc^enflüdc, flingenbe SilberjmQn3iger Rupfen auf

ben „Spielleuttifd)" unb tan3cn bort nod) eine ©eite bei ber

toüen SDhifit, bis fie liegen bleiben.

Stber ber töjjt uid)tS liegen atS baS gtübeube

@ifen, er fpiett ja ein Strcid)inftniment, er flreid)t ein.

Segen enbüd) bie 2)htfifanten i^re auf-furje

3eit jur ©eite, fo mirb ben ©täfern auf ben iBoben gegueft

unb babei baS *t3ublicum gemuftert.

!Der mit ben 'i'fiugräberaugen ! Sie l)at :po (3 bei ber

Jütten! ©d)ou, Serfetb’ t)at SDhutaffen feit! Sie f;at it)n

oud) auf bem S3anbt! Sie mär’ rec^t jmu ^enftergtaS, bie

Sonn’ fd)eint i^r burd) alte SRippen! Sort t)at aud) ©ner

bie J?a^’ 3um ©d)mer geftcltt ! — Stefjnlid) tauten bie fritifd)en

töemertungen ber DJZufifanten über baS ^ubticum, bis ptö^tid^

ein S3urfd)e aufbegefjrt;

„©eib’S mir faubere SRufifanten! ^at fid)’S S^e^manbet

bei Suc^ eingeftettt?"

SaS ift ein t)erber 2?ormurf, benn er brürft bie tBer=

mut^ung auS, bie SRufifanten feien in ©d)tummer üerfunfen.

Unfere 55ier greifen nun fogteit^ 31 t ben ©eigen unb 'ipfeifen. Unb

nun get)t cS mieber fort, mie na^ ber ©d)uur, mie nadj ben

Wcicager, tut Selpttr. 13
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9ioten; eS 3Ritternoc^t — pfeifen unb tanjen; e§

frä^t ber §al^n — pfeifen unb tanjen; tä lugt ber 9)?orgen=

ftern jum f^enfter l^erein — pfeifen unb tonjen, @d)reit

(Siner: „ööfc^et bie ^erjen, fie brennen bem 5Tog bie Slugen

ou§!" 2lber immer nod) pfeifen unb tonten. 35ergebcn§ röl)ren

bie ^ouSt^ierc in ben ©töüen unb ueidangen i^r fjrü^ftüd,

DergebenS f^impfen bie©pa^en ouf bem ®q(^. märe fein

^alt, boc^ ba merben enblit| bie pfeifen fjeifer, bie lefete

©eigenfaite fpringt.

ÜDie öcute monfen erfdjöpft i'^ren Raufern ju, für bie

©rotelgeiger beginnt erft ber geiertag unb fie befommen bom

banibaren 3Birt^ bie 9fefte „frifd) gebraten" — ben @^ren*

braten, ber i^nen bie girma fiebert.

§
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ären bie JBergm’igungSrctfen nid)t aitfgefommen,

ginge fciber mit ber Sreusfc^aar noc^ 2)iaria>@in*

fiebeln ober auf ben (©d)ufeengetberg ober nad)

2)?aria5eÜ ober 3U einer onberen SBaüfa^rtSfird)e, mic fic

gerabe in ben fd)önften ©egenben ber 2Upen erbaut roorben

finb, @0 mit lauter guten Sefannten I)introtten über ©erg unb

Sr^af, über geiber unb Stuen, unb bur^ bie fd^önen fc^attigen

Säibcr maud)mat ein 5Rofenfrän3iein trillern, mand)mal ein

Siebten fingen, untermegS feine ^irt^c überfel)en, meil nebenan

baö 2Birt^St)auS fte^t, mitunter eine ^übfc^e Kellnerin in @f)ren

^aben, roeit fie ein ©efc^öpf ©ottcä ift, ober gar ein SBunber»^

bilbni§, an bem allerlei SDZirafel gefdje^en fönnen — bigott

ein fold)e§ Sallfa^rten märe meine ^offion!

Unb für eine fold)e Sirc^fa^rt tl)äte id) meine ^reujer

jufammenfparcn ^Ealjr unb Xag lang — nic^t onberS als

mie eö bie SOJec^tilbiö gemad)t.

®ie 3)ied)tilbiS, mer ift benn bieS, menn man fragen

barf? 5?un, ein red)t brao unb fauber SOiöbel ift fie unb ift

aud) uod) 3U l)aben, |)ei§t bag, ’S felb fann id) nic^t für

gcmiB fagen; roenn’S mal)r ift, maS bie Cent’ reben — fie

reben gar Diel, menn ber Sag long ift — fo roöfc^t bie

13 *
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S0?ec^tUbl§ bem SJranjbauern 9JZic^e( bie |)embcn unb ,bic

«Strümpfe; fa freitid), bann ift fie fc^on Der^eißen.

Unb roenn wir ba§ braDc faubcre 9)?äbet fd)on nic^t

felber fricgen, fo moüen mir bod) jum 9J?inbeften non it)m

erjöt)fen — öerfte^t fid), lauter @uteö unb (Srfreulidieä.

"Die 9Kec^tilbi§ aljo I)at eine unbönbige greube, al3 eS

ber Sird)fd)lager "ißfarrer auf ber Sanjel oerfünbct
:

„^euer

5um 5^rauenlag gel)( mieber bie Jlrcujjdjaar nad) 'dt

münfd)e, bofe fid) meine ^farrfinber baran red)t 5at)(rei^

betbeiligen. f^ür ben 5''b''f""‘äger unb ben ^errn (Saplan,

ber aud) mitgel)t, mirb peute abgefammelt.“

'Daä ift in ber Drbnung. Unb roer in ber Seele ba§

iBebürfnib fül)lt, @ott ju \fieb’ einen roeiten 2öeg ju feinem

berrlid)cn Tempel ju mad)en, bort 3:roft unb Grquicfung für

ba§ bebrängte ^er3 311 fud)en — über ben macbt ficb fein

gefcbeiter 3)?enfcb luftig. 2Bo aber unter bem Scheine ber

'Jieligiofität bie meltlicbe (SJefinnung il)r Spiel l)at — bort

barf man roobt and) in melllid)er SBeife — mie e§

gefcbiel)t — baoon fprecben.

2öir smeifeln nid)t an bem finblid) frommen ©emütbc

ber 3)Jed)tilbi3 — aber bie*" fommt ibr fid)erlid) oon ber

argen Seit auch ein güntlein ba3u, benn at§ fie auf ber

ßan3el baS 5Berfünben bört, ba mirb ibr gau3 beiß in ber

©ruft. Sie meijj, mer geben mirb unb fie gebt ja and) mit,

unb bo8 bot fie fid) bei ihrem 'Dienftbcrrn 311 9?eujabr au8»

bebungen: fie mill fd)on brao unb fleißig fein, aber nach

3eü miü fie geben mit bem ^ir(bfd)lager „^eit3". Unb fie

fpart je^t fcbon im ncbtcn SDfonat oon ihrem ÜJiunb ab —
benn ’S ift über eine 2'agreife nad) unb ber fliücfmeg

ift aud) nicht oiel für3er, unb 3mei ©ulben braucht man,

miteingerechnet baS, maS man nntermegS ben Sinnen reicht
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unb um maS man bei ben J^rämern angeft^miert mirb.

Hub erj't baö 2lbla§opfcr in bev ^irc^e, baSfclb frifet (Selb,

baSfelb! Sollte ober ba§ erfporte @elb nic^t langen, in

©otteSnamen, fo oerfauft fie bem ^uben bie ^erbftft^ur

i^rcS blnteigenen Sc^afeS
; 5e^nmal lieber ge^t fie ben gan3en

Söinter o^ne Strümpfe um, al3 fie bliebe jurücf obm

„Ärcuj“.

Unb nun beginnt bie 332ecf)tilbi8 ^erjinnig ju beten, bo§

fie fic^ bei ber Salb» ober nid)t etmo einen

i?uß breche, fonberu ba§ fie ferngefunb bleibe unb infonber»

^eit, baß bie Jlalb§leberfcl)u^e polten bis ju ben gebene»

beiten j^agen ber

®eS ^?ron3bauern 2Kid)el läßt i^r fagen, feine Sc^u^e

Rotten nod) gute Soljlen, unb follt’S il)r um etlidjc @rofd)en

nid)t 3U)ammenge^en, fo follt’ fie gerab beulen, fie ^ütt’ einen

guten Selanuteu bei ber S'reu3fd)aar.

®ic 93?ed}tilbiS fann gau3 e 9iöd)t’ lang nidjt meljr

fdjtafcu, ftetS ber feltfamen ®inge gebenlenb, bie ba fommen

merbeu. 33cten unb fingen loirb fie lout jum ^iiumel binon,

unb auf fteiuigen SBegen unb burd) Silbniffe merbeu fie

bie ßngel ©otteS fii!)ren, unb — ber 3}?id)et.

(Snblicb fommt ber 2^ng. ®ie junge SDIaib bööt fic^ in

bie frifcbgeglütteten SSnllfabvtStleiber
;

fie ift fd)ier oerflört

unb mitleibig löcbelnb blidt fie nieber auf baS olltögige

2:reibeu im .^ofe, mo bie Jlnecl)te mirtl)en unb bie |)ül)ner

ben Staub auftraben. Sie — bie 9)^ed)tilbiS — ift nun

ber (Srbc eutrüeft unb üerfcl)rt nur mehr mit ben ^imnu

lifd)en unb ihre ®icnftfrou ift bie (Suobenmutter ju

(Sineu großen Saib iörot biubet fie fid) nod) auf ben 9tüden,

baS rotl)c “iparaplui — 9tegenfd)irm l)ot fie feinen — gmängt

fie fid) unter bie 3ld)fel unb jebt —
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,,S3ef)üt’ ®ic^ taufcnbf^ön ©ott, SUZec^tilbiS !" fagt i^rc

SBäuerin, „ri^f einen fd)önen ©ruß au§ bei ber ^cücr’SDiutter

unb bet’ für un§ oucf) inaS
!"

(Sie in i()rer üDeinutl) nerfpric^t e8 — üerfpric^t 3iüeä

5U biefcr ©tnnbe; unb noch befül^lenb, ob bie 5roei ©ulben

rooI)t gut in’ö ^öpplein genäljt finb, gei)t fie ftiü baoon unb

ber ^forrfirc^e ju, mo fid) bie (Sd)aor oerfommelt.

33?eit im Sfjot fann nion bie ©tocfe t)ören, roenn fie

mm ouSäief)en mit iljren ®rotfä(fen unb *i)3iigcrftäben unb

9lofenfrön5en unb mit ber flatternben ^a{)ne — ber alte

33orbeter unter i^nen unb ber junge Soplan. ®er 23orbeter

t)at Borfier jmei ©läfer ©ierbier getrunfen, benn bad macpt

ben ^alS gtatt unb förbert bie ^nbrunft im ©ebcte.

Unb fo maßen fie l^inauä auä ber ©emarfitng unb ^in

über (©erg unb 5T^at im ließen <Sonnenfd)ein, unb bebauem

bie Seute, bie fie arbeiten fe^en unb bebaucrn bie Herren*

wägen, bie juweßen oorüberf^nurren. ®a§ fein 2D?enfc^ auf

©rben fo gfücfßd) ift, wie fie, baoon finb fie überjeugt —
unb bo§ mu§ uns freuen.

©ebetet unb gefungen wirb, WaS baS

!3)anf, ba^ er ben SWenfc^en ben trefftic^en ßiofenfranj ge*

geben l^at unb bie flinte

Sluge mog fu^ weiben on ben ®ingen, bie ba^eim nid)t ju

finben, unb — „©egrü^et feift ®u SD^aria Ooü ber

©noben" — baS ift bodi au^ curioS, jc^t tt)un fie bort

unten in ben ^eujmatten er ft baS ^roiit onbauen — „unb

®u bift gebenebeit unter ben Seibern unb gebene*

beit ift bie" — bie brennen mir f^on wie §euer auf

biefem gottesläfterlid) argen Seg! ®aS ift fd)on gar über —
„bie ®eineS ÖeibeS; t)eifige SDiaria, 3)iutter,

— gelt, ^^r fc^enft mir ein 5tiöpfet faure 3JUfd), man meint,
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bie ©ect’ fic^ @tnS berauä in biefer grouSUt^en

W5"
SOianc^er möc^t’ aUtncg einfe^ren, ober ber 93orbetcr

fogt: „@e^t’3 Io§t’8 @ud) nit onfec^ten, bie Sßirtl)g^äufer

finb bem 2^eufet feine ^rc^en !" ^ot er ober feiber ®urft, fo

finbet er fdjon eine ©t^enfe, bie ber teufet ni^t gebaut ^oben

fonn, locU ouSroenbig an ber STpre ber „fü§e Spornen" ftel^t.

Sefegne i^nen ®ott ben frifd)en S^runf ! ®ir eiien il^nen

ein ©tücfel öorouS, luoüen gern einmol unter ung felber

fein unb »a§ ©efc^eiteS mit einanber reben.

^ell liegt tief im ©ebirge. ®ie SBegc finb für Den, ber

fie mit feinen ©d)vitten meffen mu§, weit unb, wie e8 im Slue

^ei§t
,

gotteSläfterIi(b arg ! SKit fpijjen ©teinen gepflaftert

unb mit 3J?ü^faI — unb bie SSSaÜfabrer ge^cn gern barfuß,

bamit fie an ©d)u^en fparcn unb ©ünben abbü^en. SWanc^er

“ißfab fü()vt über milbe ^ö^en, uöHig bi§ ju f^irnen —
burc^auS böfe ©egcnben, roenn 9^at^t unb 9?ebef, SBinb unb

3Better cintreten.

Da roar e§ mo^i not^menbig, ba^ fi^ aus ber |)irten=>

Kaufe, aus ber ©enn^ütte ein ©infel^r^auS, eine Verberge

gebilbet ^at, bie nur im SBinter öerfc^neit unb oeröbet üegt,

im ©ommer aber üom Dreiben ber Sßaßfa^rer ouS oüen

©egenben burcf)raufd)t mirb,

©0 ^aben bie ^Bauern aud) i^rc DouriftenbotelS. Sehren

mir i)ier in ein foId)eS ein unb märten bis baS Sirdifc^tagev

„^cuj" nacbfommt. — @in ftatttic^eS frommes ^auS Don

außen; auS ^0(3 gebaut, mit gellen fj^nftern, on ben

3Bänben bie ©d)ü^enf(ßeiben mit ben fcßmar3cn Singen —
’S ift aud) ein ®ann baS leucßtenbe ©d)inbel*

bacß unb bie ©i^ornfteine, auS benen eS immer raud)t —
benn junger ^at $^eber, ber ßier anfommt. |)inter bem
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^au[e an ben fettigen ^ügct geteljnt ftcl)t bie ©tnüung;

wo^nt tm ©rbgefc^oß baä @c)d)Iec^t bcr 9?inber unb <£rf)tt)eine,

in ben !Dac^räumen ift begel)ren§tuürbig ^eii unb ®troI) —
benn ntübe ift :3eber, ber l)ier anfomint.

®roben am !Dnd)fenfter ift bie ^oi^madjt. ®ort luget

ber borftent)narigc ^opf fyriebrlS in bie SBelt IjinauS, ob

nic^t irgcnbmo oon einer JS?reii3)d)aar mag 3U fe^en ober 31t

t)örcn.

Sine Seife ift’S Bev3meifcft ftiff, nid}tg 3U fe^en unb

3U ^örcn, afg bie ^äl)cr unb bie Steinferdjcii — bie bringen

ober fein ©clb. 2fud) ift ber ©ang bcr Sennerin unb bag

^obefn beg ftüf)buben, bag aug bcr g-crne ffingt, nid)t 311

ncrfilbern. @udt benn ber »od) eine Seife — f)oft,

fjörft eg nid)t mie bag Summen einer .f^iimmcf? ®g ift bag

Sdjaffcn cineg Safffaf)rtgficbeg. ®ort unten aug ber Sd)fud)t

tau^t eine rotf)c f^af)uenftange auf.

„Sie fommcn!" fdjreit ber ®ieier 9?iif foftet

mand)em ?ämmfein, mand)cm f)offnunggooffen fyerfef bag

^cben. Sefbft bag Ijarmfofe .^üf)uerDoff ftiebt oor fof(^em

Sd)rei, unf)eitooffcr afg ber ’ißfiff cineg ®cicrg, mifb aug*

cinaubcr — benn ift ctma ein ‘ißräfatcnmagen bei ber Sreu3»

fc^aar, fo gef)cn and) bie |)ü^ncr nidjt fidjcr.

Unb ficfje, nadj einer ^afben Stmibe fdjmanft bie rotf)e

f5af)ncnftonge ber Sfir^fdjfager — bie fyaf)ite fefbft tragen

fie in einer ®fcdjbiid)fc — über bag Stcinfor ^eran. ^effer

mirb ber ©efang, benn bie Sänger felgen fc^on bag Sirtfjg*

f)aug. ®er junge Gapfan, an3ufef)en fd)ier mie bcr peifige

üffoifiug, ift umgeben oon bem fd)önften tran3c gottegfürdjtiger

Oungfrauen. üDie 9)?c^tifbig jebod) gcf)t ctmag meitcr binter*

märtg ’g ift ifjr an biefem fteUen Serge faft bog äliicbcr

^u feft gebunben — fic fd)naiift unb fie t)ot in ber rechten
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^onb baS “iparaptut unb an ber Unfen bcn 3)^ic^e^, ba^ eS

bo^ mag üonnörtS ge^en mit garten Kräften.

SO^ittterroeite ift eS Slbenb gercovben unb öon ^uppe ju

Äuppe ber 21{penl)öl)en l^cvan fommen graue Siebet gejogen.

®tiü aber rafd), in bidjten tBaüen mögen fie l^eran unb füllen

bic Slieberung, füllen baS 333irt^§^au§ ein, unb [ietje, bie

fromme Saüfaljrerf^aar tf)ront in ben Sotten beS |)immetS.

®a§ fie aber and) nod) i^re Seiber bei fid) ^aben, bie

©eeten au§ Äird)fd)tag, baS meift baö lottern, unter metc^em

fie mit i^ren ftaubigen «Sepu^en unb ©törfen, mit i^ren

^rotfödten, mit ber fja^nbüc^fe unb ber ©tange in bie ^er»

berge einjie^en.

Ser aber roottte nid)t ein5ie^en burc^ eine Pforte,

über mctd}er ber bibtifd)e ©prud) ftc^t :
„|)crr, bteib’ bei

un§, benn e§ mitt 2tbenb merben!" unb ba§ um fo tieber,

roenn über berfetben “ißforte, aber an ber inmenbigen ©eite

in einem Jlrauj üon ^nie^ot35meigen bie tröfttid)c ©afjung

prangt: „Stuf ber 3ttm, ba giebt’S fa ©ünb’!"

®cr auömenbige ©pru^ ift batb erfüttt, fo mag benn

ber inmenbige erprobt merben. tBortäufig befeficn fie bie

2^ifd)e, tl)un it)re mitgebrac^ten ©rote, Krapfen unb ©djinfen

auö ben ®ünbetn unb taffen fid) ®täfer baju bringen, motjt

gefüttt aus bcn 5’äfffi’n mit bem ©rönnen beS ^eiteS. @ott

Sob, bafe fie red)t effen unb trinten, bieS meift, ba§ fie ge»

funb finb. ©efunbfein unb ouf ©otteSmegen manbeln — mer

fönnt’ fid) ©c^önereS benteu ! Seiber, ber gute ©orbeter ift

fo l)eifer, ba^ er faum nad) einem ©täSd)en ©(^nopS ju

rufen oermag
;
unb atS er fpätcr äuni Kartenfpiet fommt, ift

eS mit feiner ©timme fo org, bo§, menn er auSrufen mitt:

,,©eftod)en mit bem 2t§, ®u oerb — " i^m ber oerbammtc

©epneiber mitten inberKcf)te fteefen bteibt. Unb mte — ic^ bitt’
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— fofl er morgen mit fo einem fferl^en im ^alfe

mieber öorbeten ! — ®em fja^nenträger ferner finb bie SIrmc

fo fteif geworben, ba§ er ben 5Uia§frug nur mit SWü^e an

ben ÜWunb bringt, ba3 fjinger^öcfeln mit ber Äeünerin aber

nac^gerabe nnmögli^ fd)einen miß.

S3on ben 2ßeib)8leuten jiefit fic^ ein guter 2^eit bei

3eiten jurücf ouf ben ^euboben. ©ofelbft graben fie fid) unter

@efid)er unb (SegUufe 9?efter, löfen if)re ^oarflediten auf unb

betegen bie wunben f^ü^e mit Unfc^Iitt. — ^a, it)r Seute,

’g ift StüeS oerwei^Iii^t ^eutjutag’; öor ^aben fid)

fromme SBaflfo^rcr ®onb unb @tagfd)erben in bie 0c^ul^c

getf)an, um unterwegs red)t öiete ©ünben objubü^en. —
:5ft benn boS ^eut5utag’ fo fel^r überpffig ? glaube

nicht! — meinen fie, woS bie 0ünben anbetangt, fo

wären fie morgen um bie Stbenbjeit in 3^0/ u^b ba gäbe

eS Seiebtoäter genug. Unb manebeS ÜKägbtein bitbet fid) nod)

ein, eS b“^® 9“^ ^fine @ünben §u trogen — ber SToni»9?at5t»

©obn, ober wie er beiden mag, fei weit ftärler, ber wäre fo

gut unb tröge in feinem ®ünbet auch ihre 0ünben, bie oor»

fäbrigen unb bie oom 2Binterfafd)ing ber, unb aiub bie oom

beurigen ^eübiabr.

^n ber ©aftftube gebt e§ big fpät in bie 9?ad)t hinein

tebenbig gu. Sergenbunft unb ^Tobofgraueb oermögen nicht,

bog ^obten unb Särmen gu erfliden, unb bie geiftticben

lieber finb gu Wettticben geworben, unb bie S'ettnerin Wahr*

boftig ift ein büi>febe)3 fjrouenbitb — fott jünger fein, otg

jeneg gu 3eß.

®er SSJirtbgfobn, ber fjnebet, b^Pt febotfboften ©efiebteg

unter ben ©äften umher, weijj unterbattfom gu fein, wei§

prä^tige Ziffern gu geid)nen auf bem j?if^, mn^t mit einem

fjabrer ^nijien, bie tief in bie Rimberte geben, unb noch
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ottcrtei poifirlti^e 3*cratcn boju. — ein talentirt’ Äöpfel,

ber Triebe! !
— unb »ie geläufig er ju rei^ncn uerfte^t! —

fiat »oag gelernt, ber fjriebel! — Sluf ^oI)en IBergen fönnen

bie niebrig fein, baS ift ganj in ber

Orbnung.

Slber ÜJhncpem oerfc^tägt fjriebelä ^odi^erjige

üöüig bie 9tebe, nur ba^ er nod) murmelt: „®igott, mir finb

auf bem ^eiligen Rircfifa^rtgmeg
;
’3 ift3eit 3um ®^Iafengef)en!“

®er ^err (Saplan ift fepon frül^er öerfepmunben
;

auc^

feine giiße maren etmaS munb, er mu^te fie mit Unf^titt

belegen. ®ie 9Ke§ner8tod)ter, bie gelb^aarige |)anne mar

fo gut unb ^at i^m, eine neue SKagbaleno, bie gefalbt.

au(^ ber f^a'^nenträger nerlä^t feine @tang’,

torlelt auf ben .^euboben ^inau§.

@i)felb fie noep öoöenbg bie Singen f^lie§en auf bem ^eu*

hoben, fällt e§ bemS5orbeter ein; „®u freujuerjmirfelt, finb mir

aber fromme ^ird^fabrer! ^efet bn^en mir brut’ SlbenbS auf

baS Slüebcten oergeffen! «Satra, je^t beben mir aber glei^ an!“

Unb auf bem finfteren ^euboben beginnt e§ 51t fummen.

9tocb eine Söeile raufebt baS |)eu unb baS @trob; —
ber SÖirtb b“t ?ebtag no(b lein @trob 31t bref(ben ge*

braucht
, auf melcbem SBallfabrer gefcblafen — unb enblicb

mirb eS ftill unter bem T)acbe, nur braunen brauft ber

SCBinb in ben fifelfen.

^d) mollt’, mir mären bie liebli^en Uräume ber frommen

®iener ®otte§ gegeben, ba^ icb fie ju meiterem 9Ju§ unb

f^rommen fönnte in bie§ S3ücblein tbun. — ^e nun, ’g mu§

gut fein.

3)eS onbern ÜJJorgenä, nod) cbe ber Jog anbri^t,

!ried)en unfere Sircbfcblager au§ il)ren trauffamen 'Jieftern

beröor. Sieber auggerul)t unb ernüd)tert, lommt neuerbingS
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ber ®ci[t bei- ^-vömmigfeit über fie. ^aftig ffciben fie fic^

an; mag Dieüeid)t 3)2anc^e i^r Söpptein, i^r ®c^ür5lein in

bcr ©eidjminbigfeit nicf)t finben ober unoerfe^enä in bag

®d)ül)Iein einer 3i?acbbarin fd)(üfen — bod) in guter Drb?

nung oerlaffeii fie bic Verberge.

Gd gel)t über ©tocf nnb ®tein, bur^ ^Jinfternife nnb

92ebel, fie hatten fid) aber oorfid)tig aneinanber unb gemä^=

lid) folgen fie bein ^'^hncnträger. ®er t)at fa gar bie ^ahne

au§ ber S3ted)büd)fe genommen unb fie auf bic ©tauge ge*

hangen, ^at e§ moht gethan, bamit bie Seute in ber 5DunfcI*

heit ben Seifer bcffer gewahren, ober oielteicht h^t er bie

i^'ohne fchon entfattet, weit heut’ ber Ginjug in 3eü fein wirb?

^he 8ob* unb iSu§gefang fchattt in ben Serghängen, an

welchen fchon ber ©chimmer beg 9JZorgenrothe§ tiegt.

5Die iJreujfchoar trottet baoon
;
im Sirthähaufc auf ber

^üh’ aber geht ber griebel henun, fammett bie Slnochen ber

geftern ju @otte0 Gljee oer5chrten Sämmer für neue ©uppen,

lodert im ©tattboben ba§ $eu unb baS ©troh für neue

©chtäfer unb hat ben ganjen STag für fich etwa§ ju la^en.

Unb bic Sattfahrcr? ®ie finb am fetbigen 2lbenb

glüdti^ na^ gefommen. 2)?it ber rothen gähne unb

mit SWufif finb fie eingc3ogen in bie große weltberühmte

^ird;e; unb hoch auf bem Stharm ift geläutet worben mit

aücn ©toden. ßommt ouf 38 ©utben ju ftehen, ber Ginjug;

hoch bie ^inhfchlager taffen fid;’g foften, bamit e§ bei ben

fetter Bürgern heißt: go, bic ^lirdjfchtager, bie fönnen fi^’§

toften toffen!

23or 3tüem nun — unb ba§ ift auch ba§ ftJöthigfte! —
fuchen bie Stird)fchfager ?eute bie 93ci^tftühte auf. 9ltteä fchon

befeht, unb ficht man wieber einmal, wie fünbig biefc Seit

ift. 9hm, ba fie warten müffen, werfen fie fich auf bic Snie
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imb rutfc^cn fnteenb breimot um ben ©nabenaftar, ber mitten

in ber Sirene fte^t. !Die 9Ked)ti(biä moi)t auc^. — 9tei(^e

öeutc freitic^, bie fönnen fic^ neue (Sc^itrjen unb Uuterröcfc

laufen
j

uufere arme 33hgb aber rutfct)t auä ©rfparungärüif*

fict)ten auf ben bloßen ßnieen. Die großen breiten Steine

tt)un i^r gar nid)t meb, mo aber fo ein tteineä, fc^arfeiS

Sanbtörntein liegt, unb fte fommt barauf, ba möd)t’ fie fdjier

äufammenfinfen Dor 9Jotl). Dod) ftarfmütl)ig überminbet fie

ben.Sdjmerj, nur bie „^cHermutter" fielet i^r 2Be^, i^r fei

e§ geopfert. — ’§ mär’ gut, rocnn’ä ein menig fc^neller

ginge, benn if)r auf ben gerfen nad) rutfd)t ber 9J?id)cl.

Schier rooöen ber armen äRagb beunrul)igenbe ©ebanfen

tommen, ob Srfparungärücffic^ten t)ier boc^ mol)l am

•ißlafj! Dod), ergeben, mie fie ift, überläßt fie Sllleö ber

©ebenebeiten.

'}?ac^ biefem ®ußrutf(^en pftert ber S3urfd)c jur fUiagb:

benf’, 5D^ed)tilb, mir gcl)cn erft morgen frü^ 3ur Seichte."

,,^d) benf’ aud), 3Jiid)el.''

Unb nad) fold)er 6ingang^anbad)t oerfammeln fie fic^

in ein 2Sirt^8^au§.

3Bir aber gälten f^ier noc^ ?uft, ein menig in ber

Sir^e ju bleiben, in meldie burd) bic l)oben f^enfter ba§

Slbenbrotl) ftral)lt, unb in melc^er oor bem ©nabcnaltare

emig bie ftillcn Seväenflammen brennen.

©in alteö Söeiblcin lauert einfam bnoor unb betet.

betet Don fjerjen; e§ ift nid)t getommen, um fid) 511 crgöfjcn;

eS ift gelommen, um Droft 3U fud)en in feiner garten Sage, ba

eä Bon allen 3)?enfd)en oöllig oerlaffcn ift. Unb ba§ 3)?utterlein,

baS 2Ule0 l)at begraben, moran jemalä ipr |)er3 gel)angen,

bag feine ;poffnung mel)r bot auf biefer @rbe alä bie auf

ein balbig @nbe unb auf baä SBieberfinben ber bort
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im ^immeiSfaat — eg «irb getröftet unb gcftärft Dor biefem

JBübniffc; benn nimmer gebrotzen ift bie Söunbermac^t —
lebt nur ber ®toubc.

IDorum JDoüen mir füll unb o^ne ßöc^etn on ber Beterin

unb ber 2[ngebetetcu oorüberge^en unb banfbar preifen ben

Slßunter, ber Qi^bem, ou^ bem Hermften im ©eifte, Don

feiner adgeftaitigen ©nabe fpenbet.

®enie§en ja boc^ aud) uujere macfcren ßird))^fager im

SSirt^g^aufe uon fofd)er ©nabe, ba fie guter ®inge mecben

unb ©Ott einen guten 3)2ann fein (offen,

jDer ßaptan ift freunbticb eiugelobcn, im 'ißfarr^ofe ju

flberna^tcn
;

aber er fie^t eä mo()(, er fann, borf feine

<Sd)öf(ein nic^t uertaffen in ben unbetannten 92äumen beö

SBiit^S^aufeg, um fo meniger, ba bie 9J2ciften erft morgen

jur ®eid)te ge^en.

SSir moUen Slüeg getroft bem ®d)u^e bcg ^imme(g

an^eimfteüen unb freuen ung nur, bap unfere 3mei ©efannten

beg anbern ÜJlorgeng e^efteng ©clegenl^eit ^aben, an ben

Seid)tftu^( ju fommen. — ®er 2D2id)e( fniet (ange booor,

unb o(g er enblid) fertig ift, fd)lei(^t er gang bucfmöufig

gegen bie 2(ttornifd)e l^in, in me(d)er unter ©log unb 92o()men

ein „f)ei(iger 8eib" ru^t. 3?or biefem Ijeiligen öeibe foü er,

einem Sluftroge beg ©eid)tigerg gemöp, feine ®uponbac^t

Derrid)ten.

33or einem Zeitigen Seib, ber b(og aug SBoc^g ift, t()ut

eg boppelt mel), ju fnieen. ®alb, jum ©lüde ober jum

Unglüde, fc^(eid)t oud) bie 3J2ed)ti(b ^eran; nid)t gar meit Don

bem Surfd)en Iniet fie ()in, blidt i()n ober ni^t an, fonbcrn

t^ut il)f ®umgebet, ®ann ergeben fic^ Seibe, rceid)en ficfi

oug unb fommen immer mieber jufommen, unb enb(id)

bronzen in ber Sapeüe, in roe(c^er ber ^eilige Srunnen fließt.
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ber Srimnen beS SebenS, ber gut ift gegen fc^tec^te 2lugen,

gegen Sa^m^eit, gegen onbere ©ebrec^en unb fonbertie^ gegen

ben ®urft — bort ift eö, wo [id) ble beiben jungen Seuti^en

wteber begegnen, unb wo ber SD2ic^eI boS ®ort pftcrt:

„aßccbtilb
!"

erftemat weift fie feine Slntwort, fonbern lugt

gegen i^re J'i'Mp'tje ^inob.

„9Kecbti(b !'' fagt ber 2J?i^e( no^ einniaf.

„®oS willft beim?" ^oud)t fie.

„®u bift ja ganj bafig; waä ^ot er benn ju ®ir

gefugt?"

„Ser?"

„9?a, ber geiftlic^’ ^err."

„Sa§ wirb er benn aud) gefugt ^uben?" entgegnet fie

fuft unwirfd).

„Sirb fd)on wuS gefugt ^uben," oerfefet er.

„Su8 ^ut er benn ju ®ir gefugt?" ergreift jefet fie

bie gruge.

„3» mir?" murinett ber S3itrf(^e, „wu§ wirb er benn

gefugt l)uben!"

„Sirb fc^on wag gefugt ^uben," erwibert fie hierauf.

„@’rub’ ftiü ift er ni^t gewefen," giebt er bei. — Unb

buä ift um beiligen ©runnen ber !Di§cur§.

hierauf nimmt ber S3urfcbe ben bicebernen Schöpflöffel,

ber beim fteinernen ®ccfen un einem Setteben bänflf

e3 Sultfubrer giebt, bie nidbt allein bu§ Suffer,

fonbern uud) ben Sd)öpflöffcl gern bei fid) haben möchten),

biefen Söffet nimmt ber fDfichef in bie ^unb unb fchöpft

unb trinft, bu§ utleS Uebel oon feinem Öeibe foUc gebannt

fein. ®unn rei^t er bem SWüb^en bu§ ooüc fßfunnchen:

„Siüft auch?"
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„Äann mir fc^on fdbev ft^öpfen", ift bie 9(ntU)ort. Sie

ft^öpft uitb trinft aber nicpt.

„Sift ()Qrb auf mlc^?" fragt ber 93urfd)e.

„SBeißt, maS mir ber ffleic^toater gcfagt Ijat?" fragt

fie entgegen.

,,^a, mnd mirb er ®ir benn gefagt ijaben?" fragt ber

9)Jid)el mieber äuriicf.

„@r ^at gefagt," pftert fie unb plätfc^ert mit bem

S^öpflöffet, „ber gciftlidje ^err ^at gefagt, ic^ nnb ®ii —
mir foütcn nnS mciben."

„®a§ pt er ju mir auc^ gefagt," oerfe^t ber Surfdie.

„@cU ja
!"

„2Bad ()ätt’ er benn fonft fagen foüen?" meint ber SDüc^et,

„baS ift ja f^on fo ber iöraud). 9Beipt, 2)^ed}ti(b, ber Äircp*

fd)tager 'Pfarrer, ber ^at öor oierje^n Klagen fo Parf gegen

ba§ ßartenfpict geprebigt; am felbigen Xag pt er beim

2d)mancnmirt^ unb fartelt mit bem Kaufmann nnb mit bem

'Sc^nlmeifter bid 5mötf in ber 92ad)t. |)at jo 92ec^t, menn’d

ü)n freut; ober prebigen mut’ er, unb prebigt er gegen bie

harten nic^t, fo prebigt er gegen bad ilrinfen ober

gegen mad SInbered, nnb überaß fann er fi^ felber

treffen. — i^o, 9J2äbeI, bad muß ber SOJenp nid|t fo frumm

nehmen."

„9Iber bie ^öü’, 3J2id)eI, bie

„®ie fürc^t’ id) nic^t," fagt ber ®urfc^e trofeig — fagt

ed oor bem t)ei(igen Srunnen in 3^0-

„Sift benn üDu ein ^eib’ gemorben!" ruft bie 30?ec^tilb,

„mod ge^ft benn 5ur S3eid)t?"

„9BeiI’d ber Sroud) ift."

„!3c^ aber fog’ ®ir, äJiic^el, p mag Did) nid)t!" be*

gept bad 3J2äbc^en auf, „menn smei tebige 8eut’ fo mit»
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cinanber ge^en, fo ift baä eine ©c^fec^tigfeit. Sin gnrftig

Öeben ift’§ unb ein bö)'e§ öei|pie(!‘‘

„Das, 5U?e^tilb," üer^e^t ber 53urf^e iangfant, „ba§ la^’

iä) ®ir gelten. 216er »ill ic^ nic^t fein, ’g fetb fannft

mir glauben — unb menn id)’S überleg’, ’§ ift wa^r, unfere

23efonntfc^aft fc^irft fitfi nidjt
; müffen eä anberä machen."

®a tnirb ba§ SUiäbel bla^ öor ©c^retf.

„Gin Gnb’ ^aben mu§ bie Siebfe^aft!" fagt ber fDtic^el,

„aber ®id) fa§’ i^ nic^t!“

„SEßaS luiöft benn?" frägt fie ongftti^.

„heiraten luitt id) ®ic^ unb gleich auf ber ©telT

!

©agft ja?"

©ie fagt nic^t nein, unb bnä fann i^m genug fein.

Unb barauf, raenn id) fc^on Sllted fo l)aarftein er5ö^ten

roiö, trinlen fie 3Bnffer — trinten Dom 23runncn beg Sebent'.

Unb nad) aü’ ben »errid)tcten Hnbat^ten feeren bie

ßird)fc^toger wieber jurücf in il)r |)eim, unb am ©onntag

barauf nerfünbet ber Pfarrer, ber öor 2Öod)en bie SBaüfa^rt

oerfünbet t)at, folgenbe 7?a^rid)t

:

„Gä moHen fic^ öere^elic^en ; Der Bräutigam 2D^id)el

‘partenfteiner, tat^olifc^, großjährig, bisher im Dienfte beim

^ranjbauer. — Die 23raut: SD?ecbti(bi5 S'linger, fatholifch,

minberjährig, berjeit im Dienj'te auf ber unteren Seuth. Diefe

23rautteute merben 5ur Slufbedung eineö attföUigen Ghc=

hinberniffeS oerfünbet h^nt baö erftemaf."

Gin Gheh'nberniß ift nicht aufgebedt roorben; im @egen=

theite hi’^f 33ormunb beä SDtäbchenä biefem eine Keine

Grbfd)aft 5ugemiefen. fjrifd) geheiratet roirb, unb jefet fag’

mir no^ Giner, boß ba§ SBaüfahrcn 31t nichts nüfje ift!

Wottfläfr, Ht Htltfir. J4
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n bcm ®^inicb=im*S3erg foflten wir un§ ein ©ei*

ipiet ncljinen, wir ßinbcr ber SBeit. 9?ic^t juft,

weil er bie feinften ^iifcifen unb bic bcfteu 9?äget

gef(^miebet ^at, fonbcrn, weif er idjUc^fid) ju ber (St^Iofferet

gegangen ift, nm fidj bic 'Pforten ber ^öüe jn oerfperren

nnb mit aüerfei 5?Qd)id)tü)ietn ben ^immel anfiufdjließcn.

®er ®d)mieb*im=©erg 'ßaiit, ber betet, faftet unb beid)tct,

wa§ baö i)ött, er will nac^gerobe mit ©turni in ben

.V)immel bwcin* 5(n biefer 25?e(t ift U)m gar nichts gelegen,

i^r au^ nidjt an i^m; fie täßt U)m faum einen guten ^aben

am ^toef unb felbft bie fc^(ed)tcn nod) mac^t ber Siegen na§.

^a, weit er eben fein J)ad) ^at. ^m Sommer fd)täft er

unter irgenb einem ©aum beS JDolbeä, unter einem Sorn*

beefet beS ^etbeS, ober unter einem |)eufd)ober. ber SBiefe.

^m SlMnter f^teic^t er in bie Stätte ber ©auern unb rut)t

beim lieben ©ief). Sein ©e|it}t()um, bie Sd)miebe*im*©erg

— @ott ^ot fie fetig, fie ift oerwatlfa^rtet. ®er “ipaut ^ot

einmat in i^r gearbeitet, atte ?eute fönnen fid) baran noc^

erinnern; ber 'ßaut ^at prädjtige 9)tu§fetn 5um ^ämmern

befeffen. ?lbcr — man wirb’ä nic^t gtauben wotten — ba§

^•egefeuer l)at er in feiner Sc^miebe get)abt. ©erheiratet war

er nid)t; in ber (Sffe hat er bic armen Seelen winfeln ge»
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l}ört. ©cfe^cn ^at er nie eine
;

aber ein Stöhnen unb ^let^jen

nnb SBeinen luar bag in ber ein 0eufjen unb öer*

fd)ma(^tenbeS jammern — gor fd)ouberlict) 5U öerne^nien.

|)ufd)te eines JogeS bie alte ^aorUauber^^reg in bie

0c^niicbe, ein biufügeS SBeiblein mit einem Stopf, fo gro§

mie ein SOteltjiiber, meil er mit sa^Uofen Jü^ern unb f^efeen

uinmunben mar; oon i^rem @e)ict)t betamen bie ?eute nie

met)r ju fef)en, als ein gelbes baS fie für bie

?iafe hielten, unb bismeilen ein fd)orf surfenbeS ^fünHein,

melcbcS man a(S baS 3luge erfonnte. ®ie ®reg litt — ’S

ift eben gar nid)t ;\mn ?ad)cn — an ber @id)t unb beSl)alb

trug fie ftetS ben SBuft um baS |)aupt.

00 mar fie beim eiuft in bie 0 d)miebe gefjufc^t, um

fid) an ber ®ffe bie 3^ märmen.

„®u ^au(," fogte fie plöjjlid), „baS 2Biufe(u ba in

^Deinem

,,^n ®u," antmortete ber 0d)micb unb trat auf ben

^ebet beS 33IafebalgS, meil er felber bie Dampfmaid)ine

mar. „^a ®u, baS ift mir aut^ fd)on aufgefalien. ’S ift

l)eut nid)t baS erftemal, eine gute 3Beii’ ^er, ba^ eS fc^ou

fo pfeift."

„Unb ®u ftel)ft ba?" rief bie ®reg entfett, „unb ®u
l)ämmerft in ben Sag hinein? Unb !Du ge^ft ju feinem

(i^eiftfidjen ?"

„@eiftlid)cn ? ©igott ja marum beim?"

„“Du 9tarr," fdjrie bie 2l(te auS il)rer 3?ermummung,

„unb ®ir fädt’S mal)rl)aftig nid)t ein, maS bo fo minfelt

unb fd)reit? 'Die armen 0eelen fiub eS, Du Dropf! Deine

oerftorbeuen 3>ermanbten, Dein SJater unb Deine 3Jhitter!"

^e^t glitt bem 0d)mieb bie ^anb, mit

ber er juft einen ©ifenflumpen in baS fprüljenbe g^euer (egen

14 *
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luoüte. lüurbc — )o weit eö ber i'eineS (Sefid)te8 311*

(ie^ — tobtenbfaß, er gcbadjte ber ®efc^id)ten, bie feine 2U)iie

fo oft oon beit armen Seelen er3n^(t Ijatte; gebad)te ber

3lngft feiner 9)iutter, bie ben 2;ob mir beä borauffolgenben

f^egefeuerS wegen gar fo fe^r gefürchtet

jiingft oerftorbenen 2?aterä, ber ihm mel)rmatä fchon im

Xramne erfchienen mar, mit aufgehobenen .^finben, otä ob er

nm etmaö bitten wollte, i^a, nm ©rlöfnng flehte er fein ^inb

an, nm S3 efreinng anä ber fchrecflichen ©liith, bie ber ge»

rechte @ott Ijot angcfnd)t, nm bie Injflichen Siinben — bie

Uobfünben führen ohnehin fd)mirgerobe 3iir ewigen ^blle

hinab — oon ben SKenfchenfeelen weg3ufcgen.

„!f^efn§ SDhiria!" hf*"chtc ber ‘i^mil, „bie armen

Seelen!"

„^örft !Dn’ö ie^t wieber?" rief ba§ aberwifeige ©eib,

„ich ^fnn’ fchier bie Stimm’, ift ®eine fDhitter, bie hnt

mand)em armen gid)tfranfen Seibel baö ?llmofen oerfagt,

hörft !l)n, je^t fe^t ihr ber Sd)war3e bie glühcnbc Ofengabel

in bie Seite, llnb ®cine oerftorbene Sdjweftcr, Ou weißt e)8

re^t gut, wie fich bie anfgeführt h^t »i't Urlauber*

.§anS, je^t focht fie in Schwefel unb *ißech — Seiter

fonnte fie nicht feifen, ber Sd)mieb jagte fie 3ur Üh^^f h*nau§.

5Ba§ wnr’S nü^e? Oag ©efpenft war hoch bei ihm

3urüifgeblieben, eS flagte in ber f^energrube, eS fpufte in

feinem ^er3en. Schließlich fnm ihm ba§ (trauen mit aller

©ewalt, er floh ®chmiebe, eilte bem “ißfarrhofc 311.

^eut ift ber felbige Pfarrer fd)on tobt; bamalS aber

war er fo frif^ bei ber ?unge, baß fie eä im halben Oorfe

hörten, wie er ben 3itternben f)?agelfchmieb anSgelacht.

„'Die armen Seelen !" rief ber geiftliche $err, „nur eine

fold;c bürft’ in Deiner SBerfftatt fein unb baS ift bie Deinige."
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„Slbcr e§ rouifeU, ^err |)o^ivüvben, e§ roinfcit [o ftarf!"

„So wivb bcv ölafebalg ein 8od) l)aben."

„l^d) trau’ nid)t, ic^ trau’ nid)t! lucrb’ mic^ nic^t

roeit irren, wenn idj fage, meiner (Sltern arme Seeten der»

(angen eine ^itfe. ^err ^ot^mürben, ic^ jal^I’ biemeil brei

3Keffen, ’(ei(^t mirb’g barauf bcffer."

Stopfte ber Pfarrer bem SDianne auf bie Slc^fel: ,,^aul,

fd)(ag’ ®ir ba§ ßUi? bcm Sopf unb gel)’ toieber ru^ig

on 3)eine 5lrbeit. Ilm bie 93er[torbcncn l^aft ®u ®i^ nid)t

^u forgen, bie fd)Iie^’ icp tägtid) in meine 3Keff’ ein."

®cr 'ißanl ging lopffcpiittelnb badon: „^ft mir baS ein

@eiftlid)er, b“t ^mölf ^a^r ftubirt unb meife fein SIKittef für

arme Seelen. 35}emt fein ©infc^Iie^cn in bie SOieff’ ma§ nu(}

ift, maS minfeln fie bann in meinem

®a er eä aber in ber Sd)miebe immer mieber fo ft^auer*

lid) [löhnen unb pfeifen l)örte, fo oft er bie (Sffe fpeifte

— dcrliejj er enblid) bie Sl^erfftatt, ging 511 oflen ^rieftern

ber Ücacpbaröpfnvreicn , ffagte i^nen feine 9fotl) unb bat fic

um 9tatl) unb .^ilfe für feine 2?ermanbten im

2(ber ber (Sine fagte: „Sieber f^reunb, Ia§ ba« ber

©arm^ersigfeit ©otteS über unb t^u’ ®eine ^fli^t, bie ®ir

auf (Srben ift ouferfegt, auf ba§ ®u bereinft im

magft entfcbMcn-" — Slnbere fagte: „5BoIIt’ ®ir gern

petfen, 9Kaun (SotteS, aber jDu nnb ÜDeine Sd)iuiebe gehören

nid)t in meinen Sprenget." Unb ein dritter fagte
:
„Sepmieb,

^tjr feib ein ^atbnarr!"

SDiit fotc^em ©efdjeib mu^te ber gute fDlann tdieber

roanbern. ÜDcr atten (5freg — obmot)t fie ein frommes 35?eib,

bie aftert)aub (Singebuugen l)ot — mottte er nidjt glauben,

l)ätte er bie Sadj’ nid)t mit eigenen D^ren get)ört, bie (Sr*

jfbeinungen in ber 3fQd)t nid)t mit eigenen 3tugen gefe^cn.
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unb fagte il^m nic^t fort unb fort eine innere ©tiinme

:

^auf, fie fi^cn im f^cgfener nnb leiben unbefd)reibbare '?3ein.

9J?ut’t il)nen Reffen
!" —

3tber loie nur I)e(fen? ®ic melttic^en feut’ oerfte^en

ni(^tä baoon, unb bie geiftti^en moöen nid)tö baoon miffen.

üDie armen oerloffenen ©eeten (eiben bittere 9)?arter, unb fo

Herren ba moKen nid)t einmal bie ©c^miebe auSfegnen, bie

(Sffe mit 2öei()maffer befprengen — (eben Diel lieber in 8uft

unb

©nblicf), faft eine jTagereife Don feiner ^eimat fern, in

einem SSJallfa^rtlorte, bat ber ^aul ben 9tecbten gefunben.

@8 war ein blaffer, bemiltl)iger 2J?ann, hielt bie ^önbe ftet8

über ber ®ruft gefaltet, fd)lug bie 31ugen gegen ^immel

hinauf, U)o ®ott mohnt, ober fcnlte fie 3ur @rbe hinab, allmo

bie SWenfehen bereinft in ©taub jerfallcn.

®iefer fromme 9J?ann mar bem ©chmiebMtn^löerg an»

gerathen morben unb biefem erjählte er nun feine Slngft, fein

gan3e8 Slnliegen, Dom Tobe ber 3lhne on bis 31t bem grauen»

haften SBinfcln in ber gewersinbe.

„jDer^err ift (angmüthig, aber gerecht," fagte ber fromme

9Jiann unb hob fein 31uge ergebungSDoll 3ur ^öhe. „Unfer

Sroft, guter f^reunb, ift bie heilige ÜJieffe. ^ch smeifle nid}t, bafj

^he bereu fo Diele 311m SBohle (Surer 91ngel)örigcn lefen (offen

unb benfelben beimohnen mollet, bis bie ©timmen im Reiter

unb in @urem ©emiffen 3UV fJJuhe gelommen fein merben."

®er 93 aul athmete ouf, bot ben fi-ommen 2D?ann in»

ftönbig, eine 5®ochenmeffe auf feben f^reitag 3U3ufogen unb

boS ®elb bofür in (Smpfang 311 nehmen.

®er fromme 9)iann machte eine abmehrenbe IBemegung:

nur nichts Don ®elb ! ’S ift irbifd)cr »Taub ! . . . aber 3mei

ginger maren an feiner öinicn, bie nahmen bie ®anfnoten
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langsam unb gefoffen 3iüiid)en unb jtrar mit einer ^ertig^

feit unb ®id)er^eit, iener gleidj, mit metc^er ‘ißaufS

fonft ben glü^enben ®i)enftumpen auä bem ^euer Ijob.

©turffelig teerte ber ^aul nac^ ^aufe juriirf. DoS
Sinfetn in ber @ffe ^atte um ein Sebcutenbeä nat^gcfaffen,

jeboc^ üoüftänbig mar eä nic^t behoben. fehlte nod) allerlei

unb ju manchem greitag manberte ber (gdjmieb bem 3ßaü*

fa^rtSorte ju.

@an3 merfmürbtg inbeß
;

ber <Spuf mar nic^t in ^aut’S

@ffc allein, auc^ an feinen S^ägeln merften il)n bie 8eute.

®ic 9iägel maren nic^t me^r fo glatt unb 3ä^e, mie einft;

l'ie maren Ijöcferig, )ie maren fpröbe. ®a faufte man bie

3Baare anberämo. ®ic ©c^miebe fam in frcmbc ^anb unb

ber neue iBefi^er lie§ ben Slafebatg flicfen, brannte bcfferc

Sollen — ba maren bie Seelen erlöft. T)er 'ißaul l)olte

meiblid) 3*^'* 3^”^^ 3Ballfal)iten unb 9}?effel)ören. 33on ^irdjc

3U ^ird)e fa^ man il)u monbern, mit bloßem ^aupt, bie

?eberfappe ftetS in ben ^änben. 3Bo er ging unb ftanb, er

betete; je^t mujite er and), mie meit eS jum SSJallfa^rtSort

mar, mo ber fromme 93?ann lebte, f^ünf^elin Siofenfräiije mar

eö meit, benn fo Diele Dermod)te er untermegä abjubeten.

3umeilen fal) man oud) bie alte @reg mit bem melfjuber«

großen ^opf an feiner ©eite l)umpetn. ©ie führten erbaulid)e

®efpräd)e über ^immel unb |)ölle; fie mid)en ben meltlic^en

öeuten au^, fie marnten einauber üor — ber ©eiftlic^feit.

„9fur menige f^’vomme finb barunter, bie Slnberen ^abeu nur

fo ben ©d)afgpcl3 über. ®ie Ißifdjöfe finb aud) nid)t§ meljr

nu^, fie führen an ben fyafltagen ba§ ©c^meinefc^malj ein.

®er l)öllifd)e®rad;’ ift loggelaffcn unb Derfd)lingt bie 5Kenfd)en=

feelen, mie ber S3äv bie 31meifen. 3)?an fann nid)t genug

mad)en unb beten." 3lber ber alten ©reg maren auf bieöünge
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"ißaiirg ^Rofenfränje nic^t rec^t, fie betete lieber Litaneien unb

jonftige ©tofefeiif^er unb |o trennten [ic^ bie Sege ber Selben

immer mieber.

jDie Umttmnblung bc§ Slrbciterä in ben Setbruber ift

nun erjöl)lt. reor aber feine 9?ul)’ beim 'ßanl. ®ie böfen

S^räitme hielten nod) on, im jdjlummernben @el)irn baä fort=

ju)pinnen, mag bag mac^enbe fann. Unb bag Seten unb

Söallfal^rten mar bem 'ißaul enblit^ giir ®emoI)nl)eit geworben.

5Jfod) feilte alg Settelmann treibt er’g. ®cn junger

bulbet er, weit er nid)tg 5U effen ^at; ober ben Diirit leibet

er aitg freier SBaI)l. ®d)inad)tcnb manft er nn ben frifd)eften

iDnetlen norüber unb trinft nid)t. ®ag tl)ut er ®ott ju Siebe,

^n ben Sir^en fniet er anf ben fc^ärfften ©teinen, oljne in

ben Dor^anbenen Sünfen ju fitjen; tl)ut cg @ott 5U Siebe.

Slber ©Ott foll erfenntlid) fein, foll eg ben armen ©eclen ju

©Ute galten, unb mag bie ^auptfadjc ift, einen panbfamen

^la (3 bem ‘^3aul im ^immcl bereiten.

"Die alte ^aarflauber*©reg ift geftorben, Ijat fidj ober

oor il)rem S^obe not^ allerlei gute Seife oiigbebungen, bie

ber ‘^Janl für i^r ©eclen^cil oerrid)ten foll. — !Xl)ut eg ja

gern. Selen unb Süpen, bag finb bie guten Serie, melc^e

il)m feine fjfofenfransbruberfdiaftcn üorfdjreiben.

©ein ^aar ift gebleidit oor ©rani, oor Elfter unb oon

ber ©onne, ba er ja fo feiten ben |)ut auf Ijat. ©in

Xroft ift in i^m. ©r ^at fein Seblag feinen ?lbla^ oerfdumt,

meber einen öollfoninienen, nod) einen uimollfommencn. 6r

l)at alle Sallfa^rtgorte, 2)Uffionen unb Sird)meiben befud)t;

er l)ot alle Sittgönge unb froniuien Slnfjuge milgeniad)t, bie

JU errei^cn il)m nur uiögli^ maren. @r tragt Slmulette unb

Silbd)en aug allen ©nabenorten mit fid) ;
feine ©tirn ift

mit Sei^maffer aug allen Ueffeln ber ganjen ®iöcefe befprengt.
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fielet fein S3elc^tftu^t im ßreiS, feine S3itb|äule im fßalb

unb auf ber ^eib’, moüor er nid)t gefniet wäre. ©S .giebt

feinen Saum an ben ©tragen, an welchem er nid)t feine

frommen ©ebanfen gemad)t, feine ^ougtbüre im ©au, an

weli^er er ni^t gebettelt ^ätte.

9ieid)t man itjm ein Sltmofen, fo fngt er
:

„53ergelt ©uc^’S

©Ott in ben ^immel hinauf unb nimmer ^erob !" !Der

^immel, ber ^immel, ber ift i^m ba§ ^öi^fte — natürlich.

Sffiöre infomeit ja inberOrbnung, ^ötte nurbie arme iKenfc^en*

feele il}ren fjrieben, aber baS gegfeucr unb bie ^ötlcl ®er

|)öllengebanfe ift beS ÜJZannejS böfer ®ämon bei STag unb 9?ad|t,

ber il^m baS «Sonnenti^t unb bie ^immelS^ Öffnung oergöflt.

!Die @rbe l^ot fein 8cib, boS i^m fo tief ju $er5en ginge, otS

bie Slngft öor ber ewigen ^öüe, ©in Körper Dott ©lenb, eine

©eele boü ^ein — fo jittert biefeä armen SWanneS ßeben

ba^in unb mit jebem Schritt bem 5Tobc nä^er wöd)ft bie 9lngft:

unb bie ^Religion, bie Sttnberen als freunblidier ©ngel am ©rabe

ftef)t, wirb i^m in ber ©terbeftunbe 5um ©^vectgefpenft . . .

’S ift eben ein ©onberting, ber "ißauf, meint ^^r? 5Rein,

eS ift feiber eine 2it)pe. ^n unferem frönen Canbe wanfen

fie ^erum ju |)unberten. ©ie fäen nid)t, fie ernten nid)t unb

baS Sanb ernährt fie bod). ©ie üben nidjtS ©rfprie^Iic^eS

unb lec^jen bod) nad^ t)immlifc^em Co^n; fie begel^en feine

llnt^at unb bennod) giebt eS feinen Söfewi^t im weiten

9teid), ber baS ^od)gerid)t fo fel)r fürd)tetc, als biefe 5lrmen

ben |)eimgong jur 9iui)e!

2Ber ^at boS fjegfeuer in bie ^ormlofen ^erjen

gefc^teubert? ffionn enbet eine fofc^e 'ißeinigung unferer ÜRit»

menfdjen? SSBer unter unS wirb biefer ormen ©eelen

©rlöfer fein?

i
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fcr baS ift ein SOZann, ber einntor gern lad^te.

^Oifofopljen, ber

bieSBeit belachte imb [tc^ feibft beweinte, nein, au^

fic^ felbft belachte ber Cipp. Sei 5lüem, waS er backte, fprac^

unb t^at, Iacf)te er ftiH nnb Reiter bor fi^ ^in, Iad)te in feine

Sobafi^pfeife f)inein. @r ^atte woI)t Urfoc^e jur ^eiterfeit, bcnn

i^m gingen alte Söünfc^e in SrfiiQitng, weU er fi^ eben nur

baS wiinid)te, wn§ bei ibm lei^t in ©rfiUIung gepen fonnte,

jDer „(iebe ©efunb" unb ein „leiblich guter 2Beg" für fein

^u^rtnerf war iljm bie l)öc^fte ©unft be§ ©d)icffai§. @r war

So^tenfü^rer unb fam mit feinem frijmarjen @efal)vte feben

2^ag oon ben ßö^tereien im ©ebirge in baä ®orf 3?ieber»

teutp, wo bie ©cwertfd^aften finb, 3(ber e§ gel)örten bie

^o{)(en ni^t if)m unb eS gehörten bie '^ferbc ni^t i^m
;
unb

feine (älUc^en ®ünben waren bie, bag er fid) bi§ nun in fein

fünfunbjWanjigfteS ?eben§ial)r noc^ gar ni^tS erworben ^attc,

oid ba§ tägliche Srot unb ben guten SIppetit baju. Unter

foi^en Serljüitniffeu nun ^attc er freUid) leicht ta^en.

@0 fojf er jeben S^ag auf feinem ^od)gefd)icbteten SloI)ien=

wagen, wie auf einem J^ron unb ijicit ben ?eitriemen ber

'ißferbe in ber |)aub, fang bisweilen ein fedeö ©tanbliebct

unb bot febem Sorübergcl^cnben, Sorüberfal^renben ein gutes
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Sort an. ein einjigmal fom er mit anberen f^n^rteuten

be§ StuSmei^enS wegen in ©treit; Wenn i^in aber

eine pfeife STabaf fd)enfte, fo war er bafiir fo banfbar, ba§

er ben 2öo^(t^äter, wo unb fo oft er il)m aud) begegnen

fonnte, immer f^on oon weitem on(ad)te.

®er 8ipp war burc^aitä jufrieben mit bem, wa§ er war

mib {)atte, glei^wot)! er im ®orfe allerlei ®inge fal), bie

i^m gefielen. ®a ftanben am 3Bege bie 20irt^§l)äufer
,

unb

er ^ätte ben ®urft boju; ba l^atte ber Kaufmann in feinem

©laStoften neue jTafc^enmeffev unb ^eitfc^enftöbe aufgeftellt.

Sine filberne ®adu^r, wie fie bort im @rfl)aufe 5U foufen,

wäre ein unterl)altfam 3)ing ben ®ergweg entlang. 3Kan^er

ber ®orfbürgcr ^atte ein flinleS IRöglcin unb ein Steirer*

wägeldjen b’ran unb ba fa§ er brin unb futfd)irte flott burd)

bie ©affen unb ^atte eine feine Sigarre im 2J?unb. Unb wenn

er wollte, fo lenfte er um, ful)r luftig feinem ^oufe 51t, wo

baä SS?eib war mit bem Sälberbraten, mit bem Kaffee . . . .

Ser’ö l^at, ber braucpt’S, bad)te fic^ ber ^o^lenfü^rcr,

arm ift nic|t, wer wenig l)at, fonbern, wer oicl braud)t.

^Beim jEabafoerleger war beS 8ipp |)altftation
j

unb

wäl)renb iljm fein STabaf in’§ '»ßapier gefc^lagen würbe, faf)

ber fio^lenfü^rer bie wei§e 2^afel an, bie über bem f5«nfterd)en

ftanb. 2luf ber Safel war gefdjrieben: „S?. f. Sotto»

©oflectur."

®a lächelte ber Sipp nur fo ftill oor fid) ^in
: „^riegft

mi(^ ni(^t b’ran, mir finb meine jeljn breiiger, bie i^ ^ab’,

lieber wie ®ein ÜCerno, ben id) ni^t frieg’."

5lber bie SBirt^ö^äufer ftanben l)alt immer an ber

Stroße, unb ber S’aufmann unb ber U^renl)änbler öffneten

jeben jTag il)re ©laSfäften, unb bie Steirerwägelc^en wirbelten

StraßenftQub unb ®egierben auf, unb bie wei§e !Tafel beim
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STobafDerleger fc^rie beni ^oljlenfü^rer jeben !Tag in’S 9luge:

f. 2otto»SoHcctur
!''

2Bie gel)t ber ©pnic^ ? „2Der aflemeif fefet, i)'t ein 9iarr,

unb wer nie fe^t, ift oin^ einer."

Sin ülorr ju fein, bag wäre bcni Sipp boc^ ju biimm. Sluc^

träumte if)in in ber 9?acf)t feines ©eburtstageS Don fieben 9iö)fern

mit umgefet)rtcn gii^en. Sieben 5Höffer I)aben ad)tunb5wan3ig

giebt 7, 28, unb legiere wie bie umgefe^rt,

gicbt 82.— ®o (egte er eines STageS jmei Sitberje^ner uor ben

üabafoerleger: „fjür ^c^ni 3Tabaf, für^e^ni auf 2lmbo»2^erno."

®er 2Ute gab mürrifc^ ben STabaf, gab mürrifc^ ben

Se^fc^ein, unb ber ?ipp fu^r bamit fdjmunjelnb feiner

Söi)Ierei 5U 2Iuf bem ganzen 2Beg bad)te er an ben Jerno.

— „Siber, baS fag’ i(^: wenn it^ waS gewinn’, bie ^atb*

fd)eib’ baoon geb’ i^ ben SIrmen. SOJeine ^farrfird)’ foÜ audj

woS ^aben üon ber Sa^’. gür mid] be^olt’ ic^ nur, waS

ic!^ noll)Wenbig brau^’."

®a ge^en 5Wei SBo^en ^in. Unb eines JageS erft^rirft

ber gute 2ipp, bis in’S |)erj hinein. 2Bie ein SDiefferftic^

ift’S i()m, als er bie 9Jadjrid)t erfährt, auf bem ©rette

ftünbcn brei rotI)e ??innmern: 7, 28 unb 82. Son ber

So^(enful)i’ tollcrt er ^crob, in bie Soüectur wirbelt er:

„perr ©erleger, ift’S benn wol^r, ? ift’S ridjtig wa^r? ®ie

rotfien braunen, finb fie’S? —
unb wie nie! fricg ic^ benn?"

SBie öiel! —
„®rei^unbert unb etliche fünfzig ©ulben," meint ber

SoIIcctant, „ja, ober Ijeut’ ift nod) nichts bo. fid)

in ein paar Jagen an."

ÜDer Sipp fäl)rt natb |)aufe. Sr i)aut ouf bie *ißferbe ein,

fie trotten Ijeute gar fo träge. Unb wenn er unterwegs wen
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Qti|pri(^t, fo (o^t er nic^t me^r ftiü bobet, er (ac^t (aut.

„?((io, Sipp," rebet er bann mit [icb fetber, „jefet, maä ^ebft

an? moju brand)ft ®n ®ein @e(b?" — ©0311! — 2Benn!

Sie Die(? ^0311? — 61S mar fein ®c^(afen in bev 9fac^t.

„@in SRb^Iein, Sipp, ein 9fö§(ein foKft Du Dir j;e(jt

laufen, unb ein feines Sägfein ba3U für beffereS fjufjrmerf.

Das So^(enfnl)ren ift nid)tS mel)r für Dit^. SOingt Dic^ jept

orbentlid) meiß mafcpen, 8ipp
;
neue Sfeiber, na, bie nerfte^en

fid) non felber. SaS foUft im ©ebirg’ oben? ^n ^fiebcrleutp

pacpteft Dir eine Segnung, einen ®taß; baS @efd)äft mirb

ge^en; etlid)’ 5»öf)r^en unb Du ^aft ein ^auS. DaS Seib

fannft gar fepon früher nehmen. ®ift nur erft mei§ gemaf^en,

fo^lenfü^rer 8ipp, fo bift ein fauberer ^er( über unb über;

Du friegft Sine ! Sine Dü^tige friegft. Sine mit ©e(b !
—

^ebr’ bie ^anb um, bift Sürger Don iJfieberfeutb, ein @rof>

()änb(cr. 9fa, ßipp, lug einmal, mer bätt’ baS gebaept, ie|t

ift ein reieper fDiann auS Dir gemorben." —
Snblid) ift baS @e(b ba. SS ift niept gan3 fo oiel, o(S

ber ?ipp ermartet; bie ©teuer ift fepon beS DeufefS, feinen

Äreu3er pot fie gefegt unb miß oom ©eminn moS paben.

^e^t mod)t bie ©aep’ niept oie( über breipunbert ©u(ben. —
Dann, ber n(te, grämige ^otto=Soßectant, — ber fid) opnepin

(ebiglicp nur oom Daboffepnupfen 31t ernäpren fepeint — ber

mu§ mopl bitten um fein ©ebüpr. 3'üuf3epu ©ißbeu ober

3mau3ig, meil ©ott ben 8ipp fepon fo pabe befeguet. — Sin

foureS ©efiept, boS fonft geläepelt pat. — SOiit 3meipunbert

ad)t3ig ©ulben fRofe unb Sagen unb einen neuen 2(n3ug unb

eine Daf^enupr; — eS gept gerabe noep, unb baj; etliepc

©rofepen übrig bfeiben. — Sin paar gute Dage muc fid) bei

8ipp jept bod) antpun, pat opnepin fein ^ebtog nieptS

fReepteS genoffen.
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duftig htti'djirt er mit feinem neuen ©efö^vte, mit feinem

@efät)rte, bnrd) boS nnb bobei tod)t er laut ; mon foü

il)n l}ören, ba§ er ba ift. ^ft’ä aber jnm Slnäweic^en, fo 5antt

er müft mit bcn {^nljrlenten. 2tn ben JIjnren ber ©aft^öufer

ftc^en frennblid) fdjäternbe SBirtl)innen, alte unb junge; ein

fiifd)er Jnint für ben 3:crnomann, eine |)onbbon ^afer für

fein iJJöBlein! ®elb fiiibct überall l)öflic^e i’ente. ^a, me^r

nod) — halb ^attc ber iMpp an^ ein flnd)öl)aavig SJfägblein

bei fit^ anf bem SBagcn.

3(m nennten Jage nad; bem Jerno madit ber ?ipp feine

erften Sd)u(ben, 21m i2tcircrmägcld)cn brid)t ein 9?ab. —
„Der Sagner ift fo gut. Seine Sad)’ bafür mirb er fd)on

Iriegen.“

^n bie öotto^dolleetur trägt er mö^entlic^ feinen ©ulben.

SBer oft nnb oiel fe^t, ber mu§ bod) moljl geminnen; bajii

jebe 9iad)t einen Jranm, ber ouf allerlei

bentet. „’ö fommt nod) mo§ nac^
!"

21ber e& läjjt fo lange auf fid) märten, nnb ba§ Sachen

mirb nad) unb na^ mieber fleinlant. Der feine 2Bagen ift

bcrtaufdjt gegen einen Sarren. Die illeiber I)aben i^ren ©lanj

Dcrloren nnb finb fabenfd)einig
;

bie filberne U^r — ei, Joojn

braud)t ber l^ipp eine lll)r, menn 9)?ittag§ftnnbe ift, ba Innrrt

fd)on ber Diagen, nnb jur 9iad)tjcit fd)reit alle Stunben baS

Sleine.

„©efperrt finb bie 9iiimmern, bie nnfereiner fej3 t, fonft

müßten fie lommen! — CI), fic merben nod) fommen !“ —
Gin Stücf für baS fränflid)e 2Beib märe nid)t non

Uebel, aber bie ©rofd)en manbern in bie Sotto^Gollectur. —
Da§ ißferb ift and) üertanft; ber ?ipp f)at baS 2ad)en Der»

lernt nnb grinfenb nur mcl)r bemirbt er fic^ mieber um einen

Sol)tentraii!?port. Da, nod) ju red)ter 3^'! — jmeiter
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@eu)inn in bcr ßotterie. fjreüi^ nur ein 9lmbo mit bier

©ulben, 2Iber ber Sipp fc^rclt’s auS: „<Se^t fe^t

^ob’ i^’S ni(^t gcfagt? eS wirb f^on no^

me^r fommcn!"

üDierocilen freiit^, biemeiien fi^t er wieber ouf feinem

fc^morjen S^rone ber ^oI)tenfu^ren, unb feiner fJnmUie ift

eine SBalbljütte ongemiefen morben. 9?ur einftmeilen, meint

ber ?ipp, er baut fici) ja ein ^auä, ein ^au8 in fJiieberteut^.

Unb fo treibt er’g nodj Ijeute. @r berfe^t fein @elb in

ber Cotterie; er ftiert mit mitben Singen nad) jcber 3*^t)ung

auf bie ^erauSgefommeneu 9?ummcrn, aber t& ift gaiij ber«

miinfd)t, bie feinen finb „gefpevrt".

©ein ©efi^t ift mieber fo ruffig mie frül)er, aber baiS

?ai^en, baö ftille ^eitere ?ad)en l)at er ücrlernt, bcr arme fliarr.

Unb über bcm f^enfter bcS J^abafberlegerS ftel^t Idente nod)

bie jTafel unb grinft auf fRci^ unb Sinn, auf Sllt unb ^uug

Ijerab
:
„Ä. f. 8otto«SoIIectur."

i
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einmal eine 3 ^'t gemefen, ba cS Dier ©Ortzeiten

L gob. ®a mar: ©ott 35ater, ©ott @o^n, ©ott

^ ^eiliger ©eift unb ber „^err SJermalter". ©et bem

^reitjjeic^en würbe beninac^ baä oierte ßreiij wol)! finnig

unten am ©au^ gemacht. ®ie oierte göttiid)c ^erfon war

bie ftrengfte unb bie gefürc^tetfte. ©ei ben erfteren war

jiiweifen burc^ ©ebet waä 5U erlangen, bei ber lefeteren

ging’iS nid)t obne i)anbgreifnd)e Opfer.

®cr ^err ©erwatter war mächtig, wie @iner; fein Sitte

geft^al) im ganjen ©an. ®a war in ber ®erict)t8ftube eine

©ant, bie biente nid)t attein jinn ©i^en! ®ie öier testen

®ingc finb 9Jland)cm nid)t fo f^reeftieb öorgefommen, atS bie

einfacbe ©ant mit ifjren Dier fernfeften fjüßcn. ®er ^err

©erwattcr war attweife; WaS er fagte, tt)at ober befabt, war

recht unb nnfet)tbar, unb wenn er fagte: „!Die ©onne febeint

in ber 9?acbt unb am STagc ber aJZonb", fo oerfebten bie

©auern böcbftenä fteintant: „©(bau, bei unferem Stufwaebfen

ift’ig juft umgetebrt gewefen". Unb wenn er fagte:

©ntben fteuert 3br Siefe unb 5Wei ©utben für ben

9(cfcr, atfo jiifammen neun ©ntben!" unb er beutete mit bem

©to(i boju, fo gtaubten c8 bie ©auern nnb murmetten: „Sobt

fo, wobt fo, geftrenger ^err ©noben, jweimat jwei ift neun".
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®lne ber göttlichen ©igenfchaften fehlte bem ^errn ißer*

roaltev, unb ber SWangel berfetben h^t >hn ju ©runbc

gerichtet: einig mar er nicht, ^eute ift baS ©(hto§ derfotten,

ober tS hantirt ber ©emeinbeborftanb, ein Sauer, in beS

geftrengen Serroaiterg Äan3fei, unb in beg ^errn Seridattcrg

jer3aufter ^erücfe niften bic 3J?äufe. Unb ein luftigeg ©Treiber*

fein fi§t in ber Kammer unb fchreibt ein boghofteg (Sopitet

über ben hochgebornen, hothmi^figen unb hothflcftrcno^o ^errn

Serinolter. ®ereinftmaten ift mit biegfamen ©änfefebern

gefi^rieben morben unb haöen menn eine frif^e, fette

@ang anlom, ber ^err Sermalter unb fein ©ecretariug bie

Slrbcit fo getheift: ber ©ecretariug oerf^rieb bic gebern an

oen ©teuer» ©jecutiong» unb ©antbögen ber Soucm; ber

$err Serinatter nerjehrtc bie ©ang.

Unfer hfutigeg ©ihreibcrtein aber f^reibt bag (Ja^jitet

mit einer fjeber, bie aug ähnliihem ©toffe gemacht unb juft

fo fpifeig ift, inie bereinftmatcn ber üDcgen beg attergnäbigften

.^errn ©rafen.

9tun mirb ber^err Scrinottcr atterunterthönigft bef^rieben.

Son oben fange ich f^h^ i<^ bie Setähttubc, ober ben

breitfrämpigen ^ut. ®ag ©eficht ift ftetg gtatt rafirt; menn

jumeift au^ ©trenge auf bemfetben ruht, fo fann eg hoch 3u»

meiten — hot auch feine Seit — re^t gemüthtich lächeln. Unb

auf ber hochgebornen 9tofcnfpihc liegt ein ftänbigeg Sltpen*

gtühen. Der Stief ift, inie fich’g gebührt, immer gcrabe aug,

benn bag SSenben beg ^aupteg nach rechtg ober tinfg ift ber

fteifftehenben ^embtragenfpi^en »egen nicht gut möglich. Dann
fommt bic mächtige, fch»ar3c ©ranattc. ©ic ift ihm bag, »ag

bem Sforrer ein Sottarc, bem Äönig ein Orbengftern — bag

3eichcn feiner SiBurbe. Der tonge fch»ar3c fJlocf ift ftreng

jugefnöpft non oben big unten. Diefer — ein ehrennotter,

(Refrgger, Me VcIMee. 16
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tiefer, fefter 9iorf, ift fein ‘ißanjer unb ©cf)ifb. 5^ur rüdmärtS

— ober bog lueiü io fein Sfffenfd) — burc^ bic tieffinnigften

!iof(^en iDöre i^m bci5ufoinmen — bog ift bic 3ld)iIIcgfcrfc.

Leiter unten ift bog groue, enge 53 einffeib, finb bie ^ol^en

votfien (Stiefel unb noef) tueiter unten ift ber grunbfefte @rb#

toben, ^olt, jefet f)ötte id) fd)ier ben Stod öergeffen, fo fe^r

er fi^ bemerfbor moe^t burd) feinen golbenen ^opf, bnrt^ feine

fd)bne, broune Quofte — o @ott, loie unb in itelt^er Sfficife

I)ätte tiefer 33cnuQftergftod feiner SToge nid)t fc^on bemerf*

bor gemod)t — eg ift ein 51t fcfitoercn Gingen ougertefener

Stoef, eg ift ein erhobener Stoef!

So fc^reitet ber ^err 2?enüoIter einher, unb feine förper»

lidie |)oUung ift eine fo oor3ügli^e, bo^ berS^eib ooni^mfogt:

„®a^er gefjt er, luie wenn er einen ^rügef ^ött’ g’fcpludt."

9fu, ein ^riei^er ift er oüerbingg nid)t, bog überlast er

ben ISauern, benen ift ber 9iücfen frumm boju gewod)fcn.

9(mtg^aufe ftefjt fein S:f)ron nnb 9fid)terftuf}I.

Gin Sauer ift üorgeloben um bie neunte Stunbe 5um

Steucrjo{)ten. 'ipunft @(odcnfd)Iog f^ieii^t er über bic S^reppe

hinauf, benn fo l)o()e Herren Ijoben 2lüeg gern pünftlid). Gr

gudt nun im Sorfoole 311 jeber Sl^ür unb wei^ ^olt 311m

(Donner I)inein nid)t, wet(^c 3um ^errn Sermoltcr feiner

Mon3fei fü^rt. D^öt wo^I borüber ftet)en on ben Dofefn, ober

bei feinem 2lufmod)fcn f)ot Ging l^olt fein Sefen gefernt. Gr

will nic^t unbcfd)eibcnt(i(^ onftopfen on einer unreifen D^ür;

bo beijjt eg, bo frnut fid) bog Säuerfein ben Sopf. Gnbfi(^

I)cbt eg bod) on, mit bem ffeinften, gcf^mcibtgftcn Ringer 3U

flöpfefn. ^ein ,,.§erein" — Gg fföpfett on ber 3Weiten Dfjiir

unb f)öft ben 2lt^em on. 2(fleg ftiff. Do l^uft^t eg 3ur britten

unb nimmt f(^on einen ftörferen ginger. Soutfog, wie oug*

geftorben. Dag Säuerlein eift 3ur fünften, 3ur fec^gten Df)ür,
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wirb immer !ü^ner in bcr SluSroot)! ber fj-inger, poc^t enblit^

mit ber Sauft, bo bonnert Don ^iineii plöfeiic^ ein ge»

iDoUigcS: „5Ber?!"

S33ie Dom S3lifee geftreift fä^rt baS iöäuerlein in fic^

^ufammen. 9?ur gut, baß eS nod) nidjt b’rin ift, benn eS l^at

fic^ onlöfetid) beS plö^fic^en ©^recfS Don feinem irbifd)en

8eib ein Ston loSgcrungen, ber für einen SuSbrud beS

f^ufbigen 9tefpect3 Dor ©einer ©cftrengcn burd)auS nid)t I)ätte

gelten fönnen.

3inbe6, ber SBürfel ift gefallen
;

baä ÜJiännfein legt

^itternb feine ^anb an bie 5n)üiUinfe. ®o toirb bie fc^on

Don innen aufgeriffen, unb im @d)lafro(J, ol^ne bie ^erüefe

unb mit eingefeiften SBangen fte^t er ba, ber $err 33ertDalter.

„®aS ift mir bo§ für ein freu3Derflud)teS ©epotter?"

U)a§ öäuertein, bad bie ©eife für puren SBut^f^aum

plt, ftottert: „©eftrengen, ’S ift ^att g’rob fo eine 5uiDibere

©ad)’ — Dorgelabcn mcire i^.“

„Unb iDei§ @r bie SlmtSftunbcn unb bie ^anjtei nic^t?"

,,.^alt ja, l)olt ia, ©eftrengen; neun gefdilagen, mein’

id), l)ätt’S wol)l fd)on."

„2ld)t ^at’S gcfc^lagen, @r ungefd)(iffener Sengel!"

„’S mag loo^tfein, ©eftrengen, baß eS ac^t gcfd)lagen
—

"

„SD^arfc^
!"

®aS iöäuerlein foUert förmlid) bie ©liege l)inab. ®cr

U^rjciger ftcl)t faft auf l)alb 3cl)n, aber baS SD^ännlcin ift

überzeugt; 5lc^t l)at’S gefc^lagen. Unten im 23or^aufe, mo

an ben iffiänben allerl)anb Slunbmad)ungen unb SicitationS»

anfünbigungen prangen, fefet eS fid) auf eine iöanf unb bleibt

fi^en brei ©tunben, unb lucil l^ierauf ©eine ©eftrengen bei

Sif^e unb beim ÜJ?ittagSf(^läfd)en ift, fo bleibt baS iöäuerlein

fi^en noc^ brei ©tunben. @S möd)te tootjl in bie SnDernc

16 *
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ge^en uiib einen ?öffcl (Suppe effen, ober eS fönnt’ teilet

mittlenneUe oorgenifen werben. Um oier U^r enblic^ fommt

ber gute aWonn b’ron.

Gin ertterfiit^eg ÜJiittogSmnlji fcfjcint ben ^erm ®er»

wotler etwas gnäbiger geftimmt 511 ^oben. g-reunbUc^ ftreic^t

er boS Don bem Sauer Eingelegte Steuergelb ein, fc^iebt feine

Sritle auf bie Stirn, blättert in papieren unb bebeutet in

foft liebenSwürbigcm Stone, bo§ baS @etb juft um bie ^ätfte

ju wenig fei, unb bafj ber Sauer längftenS in üierunb»

jwanjig Stunben boS fJeElenbe ju bringen Eßbe, wibrigenfoüS

in weiteren Dierunbjwanjig Stunben unnad)fict)tiict)e Gyecution

erfolgen mü^te.

®o bei§t eS gewaltig unb bas Säuerlein traut fi(^

rotEloS ben Sopf.

„5Benn i^ Ijalt bennod) bürft’ bitten, in Dier, fünf ICagen

wollt’ id) fd)on fc^auen, bis felbEin t^öt i^ oud) boS feift’

?ämmel bringen, Don bem mein SBeib otlweg fagt, ’S wär Sc^ab

für ben ^irfdienwirtE, ’S mü^t’S ber ^err Serwalter friegen."

„^effoS, boS ift jo ber ©olbfimmerll" fc^reit jejjt

Seine ©eftrengen auf, „ei, fefet fenn’ i^ GutE erft. ^e, wie

geEtS, wie geEtS? — Gi freilid) Eot’S «i freili^!"

trippelt Eolt E«'nßcf) ber SBalbfimmerl Dergnügt nad>

^oufe unb freut fi^ beS guten SInfeEenS, bo§ er beim Ser*

Wolter genießt.

Sein S33eib boEcim weiß aucE waS 92eueS 5U er5öElen:

„Gin SlmlSbote ift bagewefen. Ser Serwalter lößt oben ouf bem

^oiEboben ein $^agbEouS bouen, unb ba wör’S jum Sloboten.“

GS ift boS ^eu no^ ni(Et eingcEeimft, benn ber 2öalb*'

fimmerl war in ber lebten 2Dod)e bei einem ©artenbau für

baS S^loß in ber Slrbeit gewefen. 9?un fteßt boS Jlorn reif

ouf bem i^elbc unb ber Sauer muß fort, muß in ben Salb
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^inou§ unb eine ganje SBo^e $015 ouSfjarfen für baS neue

i^agb^auä ©einer ©eftrengen.

ajiittierroeilc fc^idt fein 333eib ba§ feift’ Öämntel in’§ ©d)Io§.

„2ßaS ^eißt ba§ ?" fä^rt ber S3erh)aiter auf, ,,^I)r öettel»

bauern luotlt mir oieüeic^t gar ein 9?ac^tmaf)I f^enfen?"

„Sci^ ni^tl, bin Ijatt gef^idt mit bem öämmel,"

ftottert ber ®ote.

©eine Oeftrengen fräufelt mit ben fjingern in ber

roeid)en Solle beS 2:i)icreg. „2lrmeS S3ie^, j^efjen unb fc^tagen

mirb bid) ber ro^e ^auer unb jute^t läßt er bid) gar no^

|)unger leiben. Srbarmft mir, bu gutes, unfd)utbigeS Sltjier,

unb ’S ift beffer, bu bleibft in meinem ^auS." Unb jum

töoten: ,,^n ber ßüc^e mirb’S anSgeja^lt!"

,,9?ebm’ nid)tS, nebm’ nichts!" läcbelt ber Sote fd)tam

„barf nit^tS nehmen." ®iebt baS feift’ Kümmel in ber Äüd)e

ab unb eilt nad) §aufe.

Stber faum ift bie So^e um unb ber Satbfimmerl

fe^rt oon ber iRobot l^eim, ift ber (SjecutionSfoIbat ba. (Sin

brauner, mitber, mürrifd)er „©tooaf," ber nid)t einmal beutf(^

fann, ber aber SInfprud) mad)t auf 2if(^ unb Verberge fo

lange, bis ber Salbfimmerl bie fällige ©teuer bis ouf ben

lebten ^reujer gejaljlt ^at. S)aS arme Sämmlein, eS mirb

mo^l feine @d)ulbigle{t get^an ^aben, ober mit oll’ feinem

fjette roor eS ni^t im ©tonbe, bie ©trengc beS ^errn SSer»

»alterS 5U linbern, unb not^ laute biefer an bem lebten ©iffen

beS faftigen „öämmernen", als er einem ^Beamten benlBefe^l

gob: „®em Salbfimmerl fd)id’- @r einen (Si-ecutionSmann

;

l)at er in a^t !Tagen nidjt gesollt, fo f^id’ @r il)m 3U)ei ;
^at

er in oier^eljn SCogen nic^t gejal)!!, fo la^ @r it)n pfänben."

üDer Sauer fie^t’S oorouS, maS lommen foll
;

er ^at

boS on fid) unb feinen 9?ad)barn erfol)ren. (SilenbS oer*
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fd)Ieubert er beeft ben (Steiierreft, ift frei öoit

ber „ffoDaftfd)en" iöcingerunQ.

Unb nun i)at ber 2Ba(bitnuneri ^eit, bo8 ^eit ein3u»

bringen, fo weit eS nod) nid)t oerfault ift, ba§ Korn ju

ernten, wenn eS nic^t ausgefallen ift, ben fJlad;S ju famineln,

ben bic ^äger nid)t in ben S3oben geftampft Ijaben, unb baS

^aut ju fec^fen, bnS ber ^afe übrig gelaffen i^ot. ®a giebt

eS oft nidjt inc^r oiel ju tl)un, unb wollte fid) ber Souer barob

befd)Weren, fo wirb il)m gejagt: „2Bcnn '3!)ir’§ nid)t red)t, fo

ge^’; wirft abgeftiftet. ®rnnb unb ©oben geljört ber ^errfd)oft
!"

©0 oerläuft bie ®efd)id)te.

Slber in Sinent ift ber ^err ©erwoltcr red)t poffabet

commob gewefen; mit ber ©djul’ ^at er teinc fo QJefc^iebten

gemad^t, wie man’S ^eutigentagS erlebt, unb ^ot ber ©auer

feine Sinber nid)t freiwillig gern in bie ©d)ule gefd)idt, fo

ift beSwegen au^ feine gelnbfcboft gewefen.

3fn ber ^ir^e ^at’S ber ^err ©erwalter beffer gehabt,

ol8 bie brei übrigen göttli^cn '^erfonen. ®o ^at er jur

SöinterSjeit auf bem ©acrifteiboben feinen ge^eijtcn Ofen

gehabt. Unb ber Pfarrer ^at warten müffen an ©onn* unb

geiertagen, bis ber ^err ©erwalter fannnt gamilie ba war.

Unb bann ^at ©eine ©eftrengen ftolj l)erabgeblicft auf bie

©emcinbe, bie eigentlid) feine ®ienerfd)aft war. Unb gegen ben

Slltar l)in I)at er eine SOfiene gemad)t, als wollte er fagen:

,,©d)ön, Herrgott, baß ®u ju rcd)ter 3^*1 unb

®eine ©d)ulbigfeit t^uft. fönnt’ 5)i(^ abfefeen! ©runb

unb ©oben gehört ber ^errfeßaft!"

®o f)at man gemeint, ber ©ierte fte^t über ?lllem.

9lber eS war in ©einer ©eftrengen ein ßeimlic^eS ©ranen bei

bem ©ebanfen an bie „|)errfc^aft,'' benn — eS läßt fid}

nid}t mel)i oerßeßlen — er felbft war bie ^errfc^aft ni^t.
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©eine frci^errlii^e ©naben ober, gar ©eine ®ar(^Ianc^t!

®a3 war ein ^erjeric^iitternber begriff für ben ^errn 33cr=>

roaiter. üDie ©affen* unb 2Dirt^fd)aft8büd)er finb eben audi,

»Die aüeS ^rbifc^e, UnüoÜfointnenI)eitcn unb ^rrtl)ümern

nnternjorfen
,

unb eä ift nid)t ®nnber ju nehmen,

wenn ber .^err SSerwaiter bei bem aüfdljilidjen, jeboe^ unregeU

mäßigen ®efuc^c ber ^errfc^aft ä^nlid)e8 Sriumpl)*

bogen, weißgefieibete ®iumenmäbd)en unb ergebenfte Süd*

linge in eigener 'ißerfon ju fdjti^ten fuc^te. ®a fa^en bic

Untert^anen, bo^ eS benn bo^ nic^t fo war, „a(ä ob ber

|)err Serwaiter einen ‘^3rügel g’fd)tudt.''

®ic ßcute freuten fid) einerfeit^, wenn bie „^errfdiaft",

ber ©raf ober ber 5'ürft tain, weit’ä ba ©pectofel gab, weit

ber ©raf ober ber gürft Ijernbtaffenb war, auf „weine Sieben“

fprac^ unb bie Stumeniuäbd)en abtätfc^elte, unb weit fie eben

auc^ fa^en, mit Wetter fyeintjeit ber ^err Serwatter „Sudert“

mad)en fonnte. SInbererfeitä aber jitterte ber Sanbmann in

fotc^en 2;agen für feine ©rntej benn große fjeftfagb gab’jä

unb ber Saner mußte fetbft mittjetfen, feine ©aat, fein

SBinterbrot 5ertreten.

SBeiter ift oom ^errn Serwatter uid)f§ me^r oertautet

;

feilte ift er ein atter, griesgrämiger Ü32ann unb fi^d in

irgenb einem JBinfet beS CanbeS in ^eufion. |)eute fogt fein

ajienfe^ mel)r „©eftrengen“ 5U i^m, wie finfter er and)

breinftarren mag nnb baS elfte befte Sauerubübfein fd)ieit

eS bem feljtbar geworbenen 9fe(^enmeifter in’S Ijatbtaube

Otjr: „ßweimat jwei ift oier, unb bie .sperren, bie finb wir,

unb bie Seomten finb unfere 9ted)tS^a(ter — guten Stag,

^err Serwatterl“
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war in ber guten alten 3^it, ble gu^vleute be»

^err[(^ten bie SBelt unb bie SBiitp^äufer. |)eute

be^errfc^en fie öon beiben nur me^r — bie SBinlel.

®a fahren fie burc^ ba§ 8anb mit i^ren ferneren,

wie^ernben 9?of[en, mit i^ren äc^^euben, tnarrenbcn ^o^ge=

fpeic^erten Sägen, fie t)aben htrjc Cebcr^ofen unb ^o^e

^u^tenftiefet
;
im Sinter tragen fie lange ^elje, im ©ommer

blaue Slittet, im Sinter fluten fie unb im ©ommer auef).

Senn er fo baftel^t, ber t)o^gerötreten 2lut=

Ii^e§, bie "ißeitidie in ber §anb, unb wenn er fd)reit unb ben

9liemen fuaften lö^t, fo ift Sinem gu äWut^e, als ob mon
fe^r nidjtig wäre. — ©ie fuhren ßorn herein, fie folgten

Sifen ^inauS; fie fennen

Seben SBirtb unb jeben SEBein

Unb jebeS SISirttjeS Jödjterleinl

6inft ft^on gar.

2luf bem Sanbe waren fie fo ^öftic^ wie in ber ©tabt,

unb in ber ©tabt fo grob wie ouf bem 8anbe. ®al^eim

waren fie iiberatt, ^eute in ben ungarif^en ißu^ten, in einigen

Socken in ben faljburgifc^en Sergen; bonn ouf bem ftein*

reid)en Sarft unb halb barauf wieber in ben mä^rif^en

©benen.
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aJioc^te fic^ ber bunfet erinnern on

feine etwa fteierifi^c Slbftontmung
, fo war i^m beS^atb ber

©taub ber fteierifi^en Sanbftra^en nit^t t^eurer, al3 jener

ber anberen, bnr^ ben feine fßäber rollten. @r fagte „®u"

ju jebem SBagner unb ju jebem ©c^micb im ganzen ßanbe,

unb wenn ein wanbernbeä ®irnblein bie ©tra^e baljer lam, fo

fagte er ebenfalls ®u ju i^m unb lub cS ein auf ben S33agen.

3um 2^^eite ift eS au(^ ^eute no^ fo, ba er nur me^r bie

bucfeligen ©tragen feiner iöergwinfel bel^errf^t.

®er guiirmann lebt in inniger iörüberlid^Ieit mit oIT

feinen (Joüegen. ®ie ißferbe finb nic^t immer öon bemfetben

©eifte befeelt, fie t:^un fi(^ beim 2luSweid)en gegenfeitig gern

oüer^anb geinbfeügleiten an unb fommen babur^ in man^e

S3erwirrung mit i^ren ©trängen unb ^atftern; julefet oer»

[jäfein fid) in folgen SKomenten gar bie 9iöber oerfdjiebener

SSBagen in elnanber. ®a bleiben freitld) bie f^ui)r!nc^te nic^t

müßig, fie fdjreien unb fluchen unb balgen fi^ buri^, weif

$^eber bem SInbern bie ©d)utb on ber 93erwirrung äuf^reibt.

2luf beftem 3’U§e ftef)t ber f^u^rmann.mit feinen 8toffcn;

ber £rog oor bem Söirtl^Sljaufe muß fo pünUIit^ unb wo^t»

bereitet boftei)en wie ber 2!if^ brinnen. ©eine ißferbe finb

fein ©tolj; feine ®eff)rä^e breiten fid) nur um biefe, ou^er

ber ißferbewclt giebt eS für il)u cigentiid) nid)t me^r oiel. ©ern

tö|t er feinen ißferben ^eimllc^ gonj waS ©efonb ereS beitommen,

baS bie !Tf)iere gor frifc^ unb lebenbig unb übermüt^ig mac^t;

er mif^t ii)nen tögtid) ein gong ftein wenig bon einem

weiten ißuiber^en unter boS ?futter, unb boS tl^ut bie bor»

tlieit^afte SEBirfung. ®iefcS ißulber ift Slrfenif. ®ieS ift

nidjts UngcwöIjnlidieS unb mond)er f^uljrfne^t treibt baS

nod) weiter; „SGBenn baS ®ing bie ^ferbe fiift^ unb über»

müt^ig mac^t, fo wirb eS woI)I au^ bie SO^enfe^en frlfc^ unb
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übemüt^ig machen" — er nimmt fetbft ein (Stäubchen

täglich öon bem meinen 'ißuiöer, unb wenn er eine

Siebfte ^at, fo räf^ er aud) i^r, ein ®(eic!^e3 ju tljun —
unb nun ift er i'ammt ?ferb unb bcr Siebften frlfc^ unb

übermüt^ig.

®a8 ift einträgtid); mirb auc^ üiel bur^

bie ©urget gefc^memmt, fo bfeibt bennod) Diel übrig. "Der

alte fi(^ ein |)auS, richtet fid) ein ^anbeiS*

gef^öft ein unb feine 'ißferbe unb Stöber bewegen fic^ ouf

oieten ©tragen.

SDtanc^er ber f^w^rleute roirb ouc^ Slriftofrat; er mirb

^oftiüon — baS ^oftwefen ift bie Striftofratie ber fju^r»

mannSmett.

®o§ ift bann frei(id) mieber waS 3InbereS; ba ift bie

glönsenbc ßutfd)e, ba ift bie Uniform, bo ift baS ^oft^orn.

®er ^oftifion ^ot feine ©emeinfdjaft mehr mit ben ftoubigen

Snei^ten im bfaucn Stiftet — er oerfe^rt mit Herren, mit

©rofen, mit feinen fjrauen, er befommt bie 5C^ater unb

3waii5iger funfetnagetneu au§ erftcr ^anb! @r ^at aud)

fd)on ein gtnttcS, ftöbtifdjeS 33enet)men eigen; er öerftet)t ben

?tu§brud „@uer ©noben" bereits ju gebrauchen, wenn er

jeitmeitig nud) ouS ber StoUe fällt. Unb fein ®eruf ift ein

unfögtict) wichtiger; er ift bie SebenSaber ber ?önber unb

23ötfer, burch it)n gehen alte großen SBettereigniffe
, unb

mond)’ flittminnigtich ?iebeSbrieftein, boS fid) nicht in ben

großen ®ad unter bie SBetthönbet getraut, nimmt ber '^Joftit*

ton nod) ganj befonberS in feinen 0d)ufe, oerbirgt eS forg*

fid) in feiner Srieftofehe unb bie t)otbe SIbreffatin fott eS mit

einem Schmalj foSfaufen.

Diefen ©öhnen ber (Straße reiht fich no^ eine britte

©eftaft an. Sie ift in lebhaftem 23crfehr mit alten Sßefen
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ber (Strome, aber fie tft ergaben über SlKeS — über i()r i[t

nii^tS me^r, unter i^r ift ^tiditigteit.

®er ^oftmeifter.

@r ift bic 3J?o^t, er fann fein, roie er tt)i(f, lann ft^ geben,

ttjie er ift, broutbt baö „Siter ®nobm" nid)t 51t fagen, fann in

ben 2^af(^en flimpern, fann tt)of)(n)ottenb läd)efn, fann fluchen

nnb tt)ettern, ttjie er lüiö. Unb tnenn er fluchen unb inettern

ipiü, fo l^at er bafür ein eblereS fjubnnann, er

tl^ut’g nic^t mit ben “ißferben, er tl^ut’S mit ben *?oftfned)ten,

mit ben Sleifenben. @r ift frei, fein ^au§ fällt nid)t jufammen.

@r ift immer glatt rafirt unb trägt fein grünes Släppd)en;

er ^at auc^ fd|on graue ^aare. ®ie ^änbe auf bem Slüden

fpojiert er burd) fein ^auSwefen, unb wenn ber "ißoftnjagen

^erangeraffctt fonimt unb bie geräberten 9teifenben ouS bem

Saften bfrüorfrabbeln, fo flel)t er mo^I an ber ipre unb

wirft buv{^ bie l^atb jugebrücften Gingen einen ®Iid auf bie

armen <Sd)tucfer, bie nun in fein |)auS torfein unb um baS

tägliche Srot bitten. — ®a giebt eS unter ben 9teifenben

gar Seute, bie an3üglid) werben, benen bie Seldjfuppe unb

bie paar ^är(^en brin nie^t re^t finb, benen baS SRinbfleifc^

5U wenig gefotten, ber ©raten jn fe^r oerbronnt; ?eute,

benen baS ®§3eug ni^t blanf, bie ©ettwäf^e nic^t genug

rein — unleibli^e ©efellen, mit benen übrigens fur5en

*?Jroce^ 5U machen boS 3)icnftperfonaI benoßmä^tigt ift.

®er ^oftmeifter felbft will fid) mit foldjen Seuten ben

^umor ni^t oerberben, er ge^t in feine ©cmäc^er, pflegt

ber 9fu^e. SIm anbern SOforgen fieimft er ®c(b ein.

<3o ge^t eS: Unb ba er5ä^It eineS üTngeS ein fHeifenber:

„®a braunen bauen fie fe^t eine @ifenbaf)n."

®er ^oftmeifter Ia(^t auf; er ^at baS fc^on frül)er

einmal geljöit — eine Sifenba^n mit üDampfwagen wollen

Digitized by Google



236 ®et Su4rlnc($t nnb bet SPoflmeifler.

fic modjen, btc armfcitgcn Seutc ba; ci, baS ttiirb aber luag

Slec^teS werben — nic^t je^n Slafter fommen fie weiter,

ouf jolc^em S3oben nid)t. ®te @eiei)rt^ett jie^t feine ©agen,

boju muß man iRoffe ^aben!

3;e^t foimnen bie 2eute gar über bie Serge herein nnb

jie^en ©d)nüre bitrc^ ba3 2^al unb fteden ©tangen nnb

3eid)en auf, faufen Sanbftreifen an unb ^auen Saumreil^en

um, fprengen greifen unb fc^Iagen gewaltige Srüden über

SBöffer unb Slbgrünbe. ®ann am 3lbenb, wenn fie in baS

'ißoft^aug fommen, finb fie gar fein, laffen fi^ wo^l bebienen

unb fc^erjen mit ben ©eibsleuten. SBaS wollen biefc Seute

in ber (Segenb? @ie bouen bie ©ifenbol^n. ®a fommen

oiele ^unberte frember Slrbeiter in ^'fif^röden unb mit ge*

bräunten ®efi(^tcm unb biefc f^oufcln unb fliehen unb

l^ämmem.

2luf ber ©tra§e jic^en bie ^Jul^rlcutc, roffelt ber ^oft*

wagen, fnallcn bie ^eitfi^en, fc^reien bie Änet^tc wie öor

unb cf) unb ber ^oftmcifter lad)t oerf^mifet: „8a§t fie nur,

bad wirb ein babQlonifc^er S^^urm 1“

!Da fommt ein fc^öner SRorgen; ba brauft bie ü)ampf*

maf^ine bur(^ baS £^al, ba jie^en lange iRei^en bon riepgen

SCBagen, ba pfeift bie öocomotioe, ba rie^t ©teinfo^lenrauc^

— baS ein frembeS SluSfeben.

$^m 'ißoftfiaufe wirb gefod)t unb gefebmort; ba bleibt

mitten im ©ommer ber ^oftwagen auS, wie bei ©dineeber*

webungen, unb er fommt nicht, — Slueb gut, fo werben baS

Screitetc bie grnbeieute effen. Slber fiebe, biefe wollen beute

feinen Sroten; nur ein ©tud IRinbpcifcb bcrlangen fie; ihre

aßogen finb leer, fie hoben ficb wenig bcrbient.

®er ^oftmeifter ladjt noch immer. — „9tun hoben eS

biefe Oefebeiten fo weit gebroebt, ba§ ber ©cbwar5c fic unb
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atte t^re ^ac^ten jie^t unb fc^iebt; n>trb aber nid^t lang'

bauern, fo »oerfen fie um!"

®o ift’8 anber« gemorben; aber Sfflanc^er bel^auptet

^eute noc^, baS @t[enba^nmefen fönne nic^t anbauern, unb

er ^arret noch immer auf ben ^ofttoagen unb auf bie

fnarrenben Slnbere finb öemünftig geworben unb

meiben auf ben grünenben Sanbftragen i^re @(^afe.

Unb bennoc^, wenn ^ll^r ^eutc fragt, wo im Drt baS

befte ©irtl^g^au!? ift, fo antwortet man: Stuf ber ,,^oft". I)er

9iuf ift geblieben, fa, er ift fogar geftiegcn, fcitbem man
nic^t mel^r oon ber ^oflfutfc^e in’S ^auS geworfen wirb,

fonbem eS not^ freier SD3af|t betreten fonn.

i
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aä ^äuSlcin fteljt nidjt im ®ovfe. ®aS ^at ftd)

juriicfgejoflen t)inter bie g-elber unb SBiefcn, unb

bori am SöalbeSfaum, unter ben iongäftigen

fickten bücft eg fiel) nieber. @g ift auS |)o4 gebaut, ^at aber

gro^e g^enfter mit rot^bematter Giufaf)uug, l)at eine bunt

angcftrid)enc J^ür, auf meld)e ber „^augfegen" genagelt ift.

ferner ^at cg ein weit l^eröori'tcI)enbcg ©tro^bac^ unb

einen ^oI)en, ^öljernen 9?au^fang, aug mcidjem ju jeber

S^agegjcit bläuUdjer Dunft, oft nid)t o^ne So^tgeriu^, empor»

fteigt. hinter bem ^äuglein, auf einem ©tein^aufen, liegen

©d)erben 5crbroc^cner ©tagftöfc^^en in berfd)iebencn fjarben,

beren einfligen Qnljalt toir on einzelnen ©tagftüden jiun

2:^cUe nod) frljftallifirt finben.

9?un müßten mir mo^I gern ein wenig in bag ^äug^en

hinein ge^en, aber bie 2I)ür ift oerriegelt.

®er ^opf einer atten f^rau, beren Sleugtcin oon einer

umfangreid)en ®riücneinfaffung eingeral)mt finb, erf^eint am

genftcr unb behauptet breift, ba§ „fein SD^enfd) baljeim" fei.

9io(^ cnergifd)cr proteftirt gegen unfer ^oc^cn an bie

2:t)üre ber Setten^unb, welcher mit aü’ feiner SDiat^t an ber

Sette reißt, fo boß fein SeQen sulefet f^on in ©urgeln unb

S^öeßefn augartet.
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bem ^äitS^en »o^nt ber ^err üDoctor Sluguftin

ffiaibel, bcn roir ^eute be)U(^en lüoüen, tnfofern »ir nidjt

früher ber 2But^ be§ Rettcn^unbeS ober jener ber Icifenbcn

^rou am genfter erliegen, —
(Sin fflüblein oom 9Jacbbor fteigt barfuß bo^cr, bleibt

ober eine 0trcrfe oor bem ^äu§c^en ouf bem 9lnger unent*

f(^ieben ftel)en unb ift ganj ratI)IoS.

3urü(f fann e8 nic^t me^r, fo lange eS fic^ [einer

©enbung nic^t entiebigt, unb üonoärtS fann e§ and) nid)t,

benn ber J^ürli, boS ift ein gar fo oerfliid)teS JIjier, baS

bat bem ®übtein tefetbin baS b^^^c SeinenböStcin oom 8 eibe

geriffen.

23ic ber ^ieine nun fo baftel)t, giebt e3 nur notb ein

aKittel: er beginnt mäbiicb jn meinen.

5)a3 fiebt unb baS b^rt bie grau am genfter, unb

nun gebt fie an bie Sbür, öffnet unb fcbreit
:
„ge^t gcb’ nur

ber, 9to^(, icb bin fcbon ba unb ber STürft tbut IDir nichts
!“

Unb fo b“ft^t bem 5?ettenbunb oorüber

unb in’S $ou3.

®ie Heine ®tube ift fcbr reinii^ gebalten unb an ben

SBänben unb ©cbränfen, bie ba berum fteben, finb meige

9tofen unb grüne unb biaue 35ögct gemalt unb barunter

auöb ber „füge 9?amen" mit feinen brei 9?äneln unb feinefn

rotbcn ^erjen — mobt lieblidj 511 fcbaucn. 2Iuf einem hoben

Saften liegen mehrere bidbaucbige S3ücber mit rotben Schnitten

unb Icbernen Slappen. Ueber bem au§erorbentlich rein ge»

fd)euerten STifcb Dor bcn 5ablrcichen ^eiligenbilbern in (SlaS

bängt ber heilige ©eift in ©eftalt einer Siaube ouS färbigcm

Rapier.

2ln bem Jifcbe fifet ein alter 9Kann, oon beffen Slntli^

mir nur baS glattrafirte smeiecfige Sinn, ben tiefeingefallenen.
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geCc^Iofienen 3J?unb unb ble bei' fe^en. 9UIeS

9Inbere luirb burc^ einen ungeheuren grünen <SchUb ber %\x6)=‘

foppe oerbeeft.

üDer 9J?onn tieft in einem urotten Such, beffen gelbe

Stötter oh ben 9iänbern unb 3n)if(hen ben Stbfdinitten mit

meinen ober grauen ^opierfchni^d)en forgfom auSgeftebt unb

befihtogen finb, benn ber unb moht auch

^ünbe ber 9Äenfchen haben an bem Suche fchon arg gemirtl)*

fchaftet.

Unb baS Such ift mahreS unb unerfefebareS <S(ha4*

fäftlein, roie e§ feines fonft auf @rben giebt — ein „Srfiutter«

buch, attmo atte ^rnutter unb SCBurjen, fo ®Ott ber ^($rr

für alte ®ebred)en unb SeibeSnoth h<*t roachfen taffen, olt»

mitfambt beren ©ebrauthSanmenbung 3um ^eit ber Sienfd)*

heit fürtrefflich befchrieben feinb". üDaS ftel)t mit großen,

rothen unb reiflich berfchnörfelten Suchftaben auf bem erften

Statt beS Su^eS ju tefen. Unten h^ifet noch : ©ebrueft

in biefem $^ahre; — bie einjige Unri^tigfeit in bem ganjen

Serfe, benn heute unb in biefem l^ahrc, ba bie Sienfehen

fo fchlecht unb ungläubig geworben, finb fie nicht mehr

im ©tanbe, ein folcheS Such ju fchreiben unb jufammen»

juftetten. Darum eben ift baS Such, in welchem ber alte

3Ronn eifrig, unb jWar mit ^ilfe oon 3Wei fjingern lieft,

ein unerfefebareS ©^ahfäftlein.

ffiinmal fam ber ©chulmcifter herauf in baS ^auS, um

für ein franfe 3iese einen heilenben Dranf 3U holen. Diefer

fagte über baS Such folgenbe SBorte; „®aibcl, ®uer

Sröuterbuch ba ift feit hnnbert l^^hren fchon oerföhrt fo

wie ber ®a§: ©ebrudt in biefem ^ahr."

2ßaS war bie fjolge biefer Sorte? Saibel fagte lang»

fam unb ruhig: „Dann hab’ Ich nichts für @uer Sieh,"
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Dcrttieigertc ben ^eifenben !JranI unb beS Sc^uImeifterS 3*^9®

»rar rerforen!

3u biefem 9Äanne nun tritt ber Heine 5>?afet in bie

Stube.

„3BaS roei§t?" frogt i^n ber 2Ute, benn er fragt nie:

2S?a§ »riüft ®u, ober »ra§ füt)rt !Dit^ 5U mir? fonberii

immer: 5B3a3 irei^t?

„$^0 ,
mein 5Jater tä§t ben Scbufter-Stinbt bitten,

wenn er ^alt t^ät —" ^ier wirb ber Steine unterbrodien.

@e^’ nur, ge^’! fagt ber Sitte. „'Der ®^ufter»@tinbl t^ut

nic^S, unb ber Sc^u[ter=Stinbl ^at nichts. Unb menn Dein

SSater ettra einen Sranfen bot, fo foll er fleißig 311 einem

Strjt geben unb nicht 51111 » ScbufterfStinbl."

l^iefet erinnert ficb ba§ 33iiblein »robt, ba^ ibm fein 33atcr

aufgetragen, 5U bem Spanne beileibe nicht „Scbufter*Stinb("

5U fagen, fonbern „$err SBaibel". freilich »robt mar ber ^err

Söaibel einmal f^licffcbufter gemefen, aber feitbem er in feinem

Scbafefäftlein bie ©ebeimniffe ber SDZcbicin ergrünbet, flicft

er feine Stiefel mehr unb macht, außer menn er in mebU

cinif^er ©elebrfamfeit fpricbt, auch feine neuen, fann e§ alfo

fügli^ nicht 5ugeben, »oenu man ihn mit einem Ditel beehrt,

ben er gegenroärtig nicht nerbient.

„$err SSoibel, §err SSaibel!" ftottert nun ber ^unge

meh»‘erc 9)Zale, um bie Scharte au§5ume^en, unb bie alte

fjrau ergreift für il)n f^ürfprachc, inbem fie fagt: „Der ^unb

bat ihn frei fo Diel erfchreeft, baß er fe^t oöllig nicht meib,

n»a§ er fagt.“

Der Sitte fchüttett ben Jlopf: Der ^unb Schulb? DaS
fann fein unb fann nicht fein ! — aber er lö§t SDZenfehti^feit

malten, mie eS SDZännern bohfr SBei^beit am @nbe ja gc5iemt.

„Unb ma§ meibt?“ fragt er noch einmal.

iHofr^er, bie Helpler. 10
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bitten — meinen 33oter, ben bructt’S fo im

9)?ogen, unb ein I)aben miv quc^, bnä auf bem ®tro^

liegt unb milb ^erumfdjlägt unb nid)t auf fann."

„|)aft ein Söaffcr?"

,,^om nit^t, aber öomSSater,“ fagt ber kleine unb

ll)ut ein ®la§ftäfc^c^en au§ ber 9?odftaf(|e.

:5n biefcm g'^äfcfien befinbct fi(^ eine fjlüffigfeit, bie ber

^err SBaibel forgfältig betradjtet

S)er Snabe erjä^lt no^, mie bem 25ater ift, aber ber

Sitte l)ört nit^t barauf, 1x10311 au^? ba§ fielet er ja SllteS im

f^läfd)c^en.

@r begiebt fid) fofort au§ ber ®tube, man foun nid)t

fügen mo^in, benn man meiß e§ ni^t. ®ann unb wann ^ört

man i^n braunen in ber ^ücbe, ^ernac^ wicber oben auf bem

®o(^boben, bann l)ört man it)n eine lange Seile gar nid)t,

unb bann l)ört man iljn wieber in ber Süd)e unb bann im

fUebenftübdien, unb cuMid) fommt er 3ur 2:^ür l)ercin unb

trögt eine ungeljeuere ®la§flafd)e, wol)l oerforft unb mit

einem ^eltrotljen ^apierd)en ben Äort übcrbunben. ®er

;gnf|alt ber f^taf^e ift fc^war3 unb trüb, aber e§ ift ber ®alfam

beS öcbenS, tl)eilwcife ben Heilquellen beS ©dju^föftleinS ent=

fprungen, t^eilweife auS ben „@l)mpatl)iemittetn“ 3ufammen»

gefegt. !Die „©gmpatgiemittel", wenn auc^ nur wenigen SluS»

erlefenen 3ugänglid), gaben eine gar wunberbare ^aft, fie

geilen bie olicrgartnöcfigften Sranfgeiten, felbft wenn fie bur^

He^'erei, „angetgan" finb. ®arum gaben biefe gerrifd)en

®octorn in ber ®tabt gar fein ®lücf im 5?uriren, weil fie

an fein „©gmpatgiemittet" glauben. Sorin nun biefe SDHttel

beftegen ? — ®aS wei§ ber Saibel.

Sllfo, er tritt mit ber f^laftge in bie ©tube unb fagt

jum kleinen, ber auf ber Dfenbanf figt: ,,©o, S3 übl, boS
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trägft mit, unb ®ein S3oter foü alle ©tunb’ gwei ©Btöffel

üoü baoon nel)men, bonn mirb’S fc^on beffer werben !"

„Unb baS wagt ber Steine f<^ii(^tem gu

bemcvten.

„^a gtaubft benn, ®ein S?ater fonft bie gange

allein? ®em 9to§ gie§t’8 be§ 2:ag3 breimat ein ^atb ®eibt

banon ein! Unb deinem Sater fag’, er folt in ber wannen

(Stuben bleiben unb fein SBaffer trinfen. SBenn’S noc^ nic^t gut

wirb, jo geb’ if)m ein "ißftajter, baS wirb’S fc^on auSgie^en!“

(Somit wei§ boS ©iibtein Sltteä. „Soffen wirb ber

S3ater!‘‘ fogt e8 no(^; bann tjitft i^m bie alte ^rau an bem

Sürtt Doritber unb bann tdujt ti, bie foftbare j^taj^e nor»

jid)tig mit beiben 3trmen umfangenb, barfuß baoon.

^err SBoibet fefjt' fid) wieber gu feinem öitct) unb Der*

tieft fid) in baS Stubium. !Die otte g-rou bringt ein ®efä§

mit Strnifablüt^en herein unb beginnt in benfetben nic^t bogu

get)örige tBeftanbt^eite auSgiiftauben
;

babei fd)iebt fie nic^t

fetten bie dritten über bie 5?afe ^inouf; bie wnrbige ^>^00

fie^t o^ne ©ritten fd)on rec^t miferabet, obwo^t biefe fein

®ta§ ^aben, waS ben ©Ortzeit bietet, ba^ ei8 nie gepult gu

werbet!' brniu^t, wä^renb ber Sitte on bem feinen unauf^örtic^

wifd)en unb reiben mnjj. Seute t)atten ber otten 5^-ou fc^on

gejagt, ©ritten o^ne ®taS nügten nichts, worauf ber Söaibel

jagte: fo fd)aben fie oud) nid)tS, unb bie fjrau bef)auptet,

fie fö^e babiird) bod) beffer, waS jebenfatlä einem „Sl)inpat^ie*

mittet" gugufd)reiben fein mag.

Sd)on wieber beginnt ber SCürft gu betten unb an ber

Sette gu reifen unb gu gurgeln, unb gteic^ barauf tritt ein

frembeS SBeib ferein.

®aS jagt fittfam feinen ®ruf unb bie beiben Sitten

jagen i^n fittfam gurücf. 3)ann fefet fid) bie Slngefommenc

16 *
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auf bie Dfenbanf, fngt aber ulc^t4 unb roenn fie Ifuftet, fo.

^ält fte ibr forglicb gefaltetes ^anbtud) oor ben üKunb. @o
bteibt fie fifeen, bis ber 2Ute ouffebaut unb frogt: „2BaS

weißt ?“

„|)att eine fcbbiie S3itt’ böit’ *ii)< ÜDoctor SBnibet!

I^cf) bin ©ine ba non ber Sebottfeiten herüber unb mein

SDknn ift mir f^on über ein gonjeS ^abr franf. ^i^erft ift

ibm bic S'Qfe ouf’S ©’nief gefeffen (ein 5(uSbrucf für ©enid»

frampf) unb fo bnt’^ angefangen, unb bann ift’S oüeweif

febfeebter worben unb er ift ouf’S ®ctt fommen, baß wir ibn

brei S^og unb fJfotbt nid}tS ats abgeleiubtet (mit bem (Sterbe*

liebt oerfeben) bo^en. ÜDann ift er wobt wieber beffer worben,

ober je^t ferbt (frönfett) er fo unb er gebt benim wie ein ©eift,

unb ^önb’ unb fjüb’ b°t et mir oöttig wie ber 2:ob. 33on

brei ®aber bo^en wir braucht unb ^auSmittet b^ben wir

ongewenbet
;

’S ift Stiles für bic Äag ! Unb bo I)abcn uns

bie Scut’ bött t>en ^errn IDoctor SBaibet ongeratben unb fo

bin icb bo unb icb tböt’ bitten, ift benn gar fein ÜKittet

mehr für meinen 3Kann?"

®cr Sitte ift wöbrenb biefer ©rjöbtung über ben tSoben

auf* unb abgegangen, bat rubig 5ugebört, unb wie baS SBeib

fertig ift, fogt er tangfam: „Doedor SSaibet? ^Ift nicht bo.

Jlenn’ feinen ®octor SBoibet."

5Do fagt boS SBeib gonj erfebrodfen: „®u meine 3eit,

jebt, fie haben mich ja baber gewiefen!"

„SÖer mir mit fo waS fommt unb mir Scbmeicbetcien

fogen Witt, ber richtet bei mir nichts auS," oerfeßt ber SDfonn

ruhig unb gebt ouS ber Stube.

®aS frembe SBeib bteibt auf ber Ofenbonf fiben — er

wirb febon wieber fommen! ©S hott baS gtöfcbiben betöov

unb jeigt eS ber atten grau. üDie fiebt eS gegen baS genfter
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fleaenbct on: „DaS SBaffer ift rec^tfc^affcn bteic^, ber Jtranfe

^at’8

®ann fprcc^en bie 5»Dei grauen 3ufammen oon üDiejem

unb genem unb bie grembe bleibt fifeen unb wartet auf ben

„®octor". Slber ber ®bctor fommt ni^t. 3J?an ^ört i^n

Weber in ber ^iic^e, nod) auf bem ®ad)boben, noc^ irgenb

wo anberS. Unb er toinint nid)t. Snblic^ gcftt bie alte grau,

fetbft baoon unb bie grembe bleibt auf ber Dfenbant fifeen

unb eS wirb Slbcnb, ober ber Doctor fommt ni^t.

^efet beginnt bie Sinne ju weinen. ®a ift fie fo weit

^ergefommen, bo§ fie ^ilfe finbe für iljren fronfen (Satten,

unb ^ier lä^t man fie fi^en ©tunbcn lang, unb nun mug

fie fort am Slbenb unb mug ben weiten SCßeg in ber 9?od|t

ollcin maöien unb wenn fie ^eimfommt, t)at fie boc^ feinen

STroft für ben Stanfen!

Sie l^ot ben Sitten beleibigt, weil fie if)n ®octor nannte;

barum tt)at er itjr bie ®d)mad) unb boS 8eib on, Slbcr,

wenn er red)tlid) befugt ift, ^eilfunbe auSjuüben, fo mu§
er i^r eine ÜJiebicin oerabreic^en, unb wenn er nidjt baju

befugt ift, fo fonn fie fi^ babur^ rä^en, ba^ fie i^n gcridit»

Ii(^ onjeigt. ©ic benft oieltei^t boran, aber ber Sitte oerftc^t

oerfd)iebene „©^mpat^iemittel“ unb julefet t^ut er i^rem

ajianne gar an, ba§ er ouf ber ©teile fterben muß! ©ie

fc^teic^t ftiti au3 bem $aufe unb fie gel^t trourig if|rer

@egenb ju, ober ben SBaibet jeigt fie nid^t an beim ©cric^te.

Unb fo oergef|t im ^öuSlein am SBatbrain ein 2:ag

wie ber onberc.

Oft ift bie ganjc Dfenbanf ooll Doii SÜlenfc^en. ©fboten

finb ^erbeigeeitt unb berichten atf)em(o3 Don ©c^werfronfen,

oon ©terbenben; eS f)anbelt fid) ^ouptföd)tid) barum, baß

fie in il)rer Slufregung Weber ,,^err üDoctor" nod) ,,©d)ufter*
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©tinbt“ i'aflen. ©dingt i^nen jwififien biefen 5Cttu(aturen bic

gotbene ÜKitte, [o nimmt iijnen bei- Saibel ru^ig bog ^täjc^c^cn

ob unb i'tubirt, eä aufmcrffom gegen boS ?ic^t ^oltenb, barin

bie ßronf^eit. Unb menn er biefeä einmal tl)ut, bonn mo^l

bem iBoten unb bem ßranTen ! Der Saibel bietet bie gonje

Simberfraft feinet ©c^ntjföftleinS auf
;
meiin bann ber ^anfe

benno(^ ftirbt, fo gefc^ie^t eg megen 93ertrouenglofigfcit jum

2lrgt ober auS purem Scic^tfinn ber SBärter.

3luc^ Ijinfällige ©eftolten mit gelblit^ bleiben ©efic^tern

unb gtan3tofen Singen jinb ^erongefepnauft. SBenn fold)e auf

ber Dfcnbanf filmen unb i^re großen Singen unftet l^in* unb

I)errotlen taffen, fo meint man, fie feien fd)on einmal auf

bem S3al)rbrett gelegen, unb menn fie fpred)en, fo giebt baS

einen ^o^len, un^eimlid)en Don, unb menn fie lä^cln moüen,’

©Ott erbarm’, fo mirb ein me^mütl)igeg ©rinfen baroug.

(Sie ermarten fein ^eil me^r oon ber SDiebicin, noef) oon

irgenb einer onberen 5D?acpt ber ©rbe, unb boct) finb fie

l)ier^cr gefommen mit großer ü)iül)’ unb 9?ot^, aug meiter

fjerne oft, auf baß ber S5?aibel i^nen l)elfe.

Unb ber Saibel eifcl)eiut i^nen mie ber .^eilanb, ber

3iebeni pelfen fönne, menn er nur molle. Diefer nimmt bie

Slrmen nun liebreieß mit in bag 'Jiebenftübcf)en
;

er fragt

leinen : mog meißt, er bebeutet ißnen nur, baß fie ben Ober*

förper entfleiben. gefcljeßen, fo fnieen fie nieber

unb nun beginnt ber SBaibel mit feinem rediten Daumen bic

bloßen ©Icllen nad) allen 3lid)tungen 31t befreu3en unb babei

folgcnbc Sß?ovte 311 fprcc^cn:

„Türmer 0üubcr, ®ii,

S'ic Srbc ig !Ecin ®d)ub;

a)lav( unb Shit,

2)fv ^)immct ig Sein Jjput.
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5(etf(^ unb ©ein

®oüen bon Sir gefcgnct fein,

Su ^eilige Sreifaltigfeit

©Olt nun an biä in Smigfeit!"

'Cer SBaibef t^ut oud) monc^’ StnbereS not^, faßt aitc^

Sorte, bic mir nidjt oerfte^en fönnen, meit [ie f(|on ju ftarf

in bie „Stjinpat^iemittel" einft^Iagen.

Unb fie^e, Stanfe, bie o^ne ^a(t unb ^eit bem ®rabe

jitjufiec^en ft^ienen, merben noc^ bergleic^en ^ofuSpofuS oft

roieber gefunb. So feft unb juüerfit^tlic^ ift ber ©toube

on Soibel’S Sunberinadjt unb fo mächtig mirft im ©emüt^e

be§ Äranfen ein feftcS 5uüerfid)tiic^e8 53ertrouen auf bcu

3Ir5t unb feine ^eitmetffobe.

i^reilic^ moljt giebt eS in ber menft^fit^en 9?atur 3^*

ftänbc, mo ba§ „?lbbeten" unbebiugt erfofgtoS bleibt; aber

:perr Soibel fjat qu^ fonft no^ bic oevfd)iebcnftcn 3J?ittd.

fjür ein gebrochenes Sein ftehen oben auf bem Cachboben

mächtige, umoiberftehüchc Schrauben in Sereitfehaft. fjür

Sntjüubungen trägt er baS fcharfe „3Ibcrio^mcffer“ mit fici)

herum, unb für ben hängt an ber Sanb eine

©ifeuänngc, baS ciii5ige, auS ber Stiefelflicfperiobe übrig ge»

btiebene Sevfjcug. nimmt fie in ihrem je^igen Serufc

mit bem franfen 3«hn ouch gern ben gefimben 9^achbar mit,

rcaS inbe^ bie „3ohnbred)ergebühv" nicht crf)öhi-

So oergehen bie 3f'isn. ^err Saibet loeiß ben Sertt)

ber ©efunbheit 51t fchä^'en, and) menn er biefe nidjt immer

311 geben oermag. @r madft gläii3cnbe ©efchäfte unb boS atte

Sd)Q^fäfUein füllt ein neues. Ca fchiägt einmaC mitten in

ber ^}?acht ber ^ettenhunb on, unb 3mor mit gewohnter

^eftigfeit. — (Sin brängenber ^anfenbote mirb’S fein. CieS»

mat nicht. Cer Se3irfSor3t ift’S, in Segicitung beS ©crichtS»^

Digitized by Google



248 Eer ÜBinlelboctor.

bienerS unb jiucier ©enbarmen, SBoUen bie gor ouc^ ein

„©Qm^jot^ieraittd'' ^obcn? 9?ein, nic^t boä. „^ciligeSorbara

unb fettiger ^o^onneS, fie finb fc^on luieber bo!" jonmiert

bie ^rou.

„9lufinad)cn, oufmodjen, ^err 3)octor SaSoibeU" rufen fic

braunen.

„®o lüo^nt fein ®octor SSoibel," f^rcit bie Slite burc^

boS f^enfter, „bo »uo^nt ber @(^ufter*©tinbf!''

^e(5t frodjt eS, fliegt bie 5Tt)ür ouf, bo fte^en fie Slöe

in ber ©tube unb ber Soibet ift mitfonimt ber ©d)iof^oube

ou§ bem Sctt gefprungen. @r finbet bo§' in feinem eigenen

|)oufc fet)r 5ubringnd), @r mujj bie 3)?änner in bo§ ifieben*

ftübd)en, in bie ßiid)e, auf ben ®ad)bobcn führen, fie ftöbern

SlßeS auf, fie merfen Stüe^ ouSeinonber fie fluten, fie fragen

ben Sitten; mo er feine SJiebicomente ^obe. ®er judt bie

Sldjfetn unb breitet bie |)önbe au§
:

,,^o, id) mei§ nid)t, tuoS

bie Herren bei miriuollen? SD^cbicomcnte, bu l^eitigeS ^'euj,

müßt’ ni^t, tt)o i^ biefe Ijerne^men fotlte!"

2)?itttermeite ift e§ feinem SBeibe gelungen, bo§ „Sröutter»

bud)" in ©id)er^eit ju bringen. 9iur oud) nod) bed SeÜer»

fd)tüffelg miß fie fid) bemödjtigeu, bo ftürmen bie SDJönner

fd)on ^erbei, fie moßen in ben ^eßer hinein. — SBirb moljt

nit^t öiet ju finben fein, unter bem ©tro^ ein menig @rb*

dpfet. — Slber teie fie boö ©trot} entfernen, bo finben fie

f^Iofdien, S3ünbetd)en unb öerfdiiebene onbere ©egenftönbe, wie

man fie im gemö^ntidien lieben nur fetten fiel)t, S3on nun

on fpri^t ber SBoibet fein Söort me^r. ©ie ^oben Stßeö,

fie miffen 2tße5. — Unb je^t fütjren fie ben ffioibet fort

um ©eri(^t unb er fommt modjeutong ni^t t)eim.

®ie Sttte ju ^oufe fommt bcS^otb nid)t in SSerpeiftung;

bog get)t bem SSJoibet jo oft fo, bo« get)ört jum ©efc^öft.
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imb bie Seute ge^en bann nur noi^ um fo lieber ju bem

aWärt^rer. SKittlertteite fü^rt bie i^rou baS ^auSmefen unb

auc^ baS ©eicbäft fort; »cnn bie entfe^Ii(^en SWänner auc^

ben gangen mebicinifc^en SSorrat^ im Retter mitgenommen

t)aben, fo ift i^r boc^ ber Urquell non Httem geblieben, baS

Rräuterbuc^, Unb aud) fie oerftel^t etiooS in bemfelben., unb

auc^ ju il)r fommen bie Ceute in ?tot^ unb ®rongfal —
unb nun erft gelangen i^rc ©ritten auf ber 9hfe gur ootten

©ebeutfamleit.

Unb ^err SBaibel fauert in einem SBintel beS ©egirfg»

arrefte« unb träumt oon feinem ©c^afefäftlein unb finnt auf

neue „®t)mpatf|iemittel'‘ — unb jefet erft ift er ber red)te

SBinlelboctor. —
SBö^renb fo ein SKenfc^, f^lou bie Sllbern^eit ber Seute

benü^enb, fi^ @elb erwirbt, bonn unb wonn einige 2Bod)en

gefangen fi^t, fid) barouf ober noc^ me^r (Selb erwirbt,

tt)tenfd)en gu ©runbe rilltet unb fid) immer nod) me^r (Selb

erwirbt, lebt in ber ©egenb ber ©egirläargt unb ^at nid)tg

gu t^un. Sr l)at gwar ftubirt unb protlicirt, er ift gu jeber

<Stunbe beS 2:age3 unb ber 9?ad)t unb gu jeber ^a^reSgeit

bereit. Weite SBege gu wanbern, Rranfen beigufpringen,

dürftige unentgeltlich gu behanbeln unb Sillen beiguftelien mit

fRath unb allein 9iiemanb will gu i^m fommen —
„gum Söoibel mu^ man gehen, ber h^t ba)8 Rräuterbuch

unb bie ©pmpathiemittel".

i
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er ^(e^j})§=@^neibet l^at bo§ Ungemoc^, ba| in [eine

Joppen, SÖeften imb ^ofen, bie er gieidinjol^t no^

getniffen^ öfter aßo^nol^nte oerfertigt, bie Seute nid)t

hinein paffen toollen. ®iefe finb feit ber ÜJ?o|no^me entweber

bider ober bünner, länger ober fürjer getoorben, ober red)t

unb ri^tig finb fie nid)t geblieben, wie eS wo^I i^re

@d)ulbigfeit gewefen wöre. ®o§ oerbrießt ben 3)?eifter unb

er jie^t fic^ ins ^riootleben 5urürf.

®er @cl)neibcr Stepps — ber 9?aine oerbteibt ifjm, wie

fic^’S wol)t gebiU)rt — ift in ber ©egenb ein rcd)t geod)tetcr

SKonn, äuinot er ftets bie abgelegten ßteibcr feines ®ruberS,

beS $errn ®ecbontS, am Seibe trögt.

®er ÜKonn ift ftorfen, unbeugfainen S^arofterS, aber

einer Seibenfd)aft bod^ unterworfen. 9?i^t bie (Spielfartc,

nid)t boS S3ranntweing(aS, ou(^ nid)t beS 3KägbIeinS Stugen*

ftern ift fein |)err — aber ber S'aufmann Ijat fo erquicfenbe

^ucfertein oerft^iebener w^b Slunte unb Sü^igfeit,

unb ftti^ frifdie finb bei

i^m ju betommen. ®erlei 2)inge trögt fic^ OKeiftcr Stepps

jeben «Sonntag mit no^ .^Joufe, unb bcrtei "Dinge finb Droft

unb Sobung für ben otten ^unggefetten — ber in feiner

anberen Seife no^ ber Sett Sügigfeit erfol^ren, ou^er, ba
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er einft oin jJoge Dor feiner Oom SKeifter bie

Ohrfeige bcfant
;

biefe Dfirfeigc war i^m aber nur beswegen

fü§, »eil er fic^ fügen fonntc: eS ift bie te^te. ®ic fjeigcn

unb 3u<fert^en boc^ wotten bejal^tt fein
;

ber SWeiftcr ßleppS

aber ift ^teif^ üon unferem tr ^at fein ©cib.

SQ3o^t befi^t er ein unoeröußerlidieS (Kapital an feiner

^anb, felbft alä ber ginger^ut nicpt ntel^r be§ fjingevä

©pi^c umfriebet; benn biefe ^anb ^at baS ©d)reiben gelernt,

©ein SSater »oöte eben aus beiben feiner ©ö^nc »aS ma^eu!

®ic »enigften Seute in ber ©egenb fönncn fcfen unb

f^reiben, ba giebt fid) ber SWeifter gern a(S ©d)riftfunbiger

l^er, f^reibt i^nen au^ ©eri^tsfacpen unb allerlei SlnbereS auf;

^at manchen ©^reibebrief für fiep unb STnberc gefeprieben, opiie

bap eS ipm cingefaüen »ärc, ^htljen barauS ju fcplagen.

"Da aber bie Seute immer ju ipm fommen, »enn fie einen

f^eberjug brauepen, unb ba fie ju ?opn für ben ®ienft immer

einen ©rofepen ober j»eic auS bem ©aef peroortpun, er aber

ftetS baS ®e»uptfein in fi^ perumtrögt, ba§ bie feigen unb

3uderböm^en, »oöon er ju aßen SageS5eiten gmif^en

unb ©aumen pat, j»ar fü§ aber tpeuer finb — fo entfriplicßt

fiep ber SKeifter, bie ©rofepen niept mepr abfepnenb jurüef«

jufepieben, fonbern biefelben „afS ©ebenfen an bie ©penber"

einftweUen in feinen haften ju legen.

@r fäprt niept f^Ieept. Unb alle Söriefe, bie oom 2lmt

ober ^onbetSmann, oom SDUtitär ober oon ber f^rembe perein,

ober ouS irgenb einem offenen ober gepeimen SBinfel fommen,

oßc bringt mon bem ©epneiber Stepps, ouf ba§ er fie oor*

lefc unb beantmorte. Unb ba ift ouep »opt manep ®rieffein

barunter, baS einen 9tanb oon grünen S3fättern unb rotpen

9lofen pot, unb über ben ffept ct'va ein ®übfein —
peö mutternoeft, unb pot einen feporfen 'ßfeif in ben töogrn
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«

geipannt. — ba ttäljt bcr gute SIe))p8 bo8

3«(ferc^en mit ber 3“nge ^in itnb l^er, e^oor er tieft:

„ÜJJeine bis in bcn 2^ob getiebtefte 3^. 3i. ! SBenn jeber

53u(!^ftobc öon ®otb unb Silber mär’, menn boS ^o^jier oon

9lofen unb Seiben mär’, unb menn bie

'perlen unb (Sbetgeftein, i(^ funnt ®i^ nic^t genugfomlid)

grüßen, ®u 8iebd)en mein !" — $^ft eS ein SSJunber, menn

ber 3Jieifter Stepps je|jt jählings öon feinem ^udert^en

nid)tS met)r fpürt? — Stber bie Slntmort, bie er nun borouf

5U )(^reiben ^at, bie ift fc^mierig; alterbingS bleiben i^m

nod) bie Sterne om ^immel, bie Sonbförntein im SCßeere,

bie SSöglein im Salb, beren 3«^! er jum IBergleit^e mit

einem etma uor^anbenen 8iebeSma§ onrufen lann.

@ineS StageS aber läuft eine fold)e Slngelegen^eit ni^t

fuft erbaulich ab.

®er äßeifter Stepps Ijodt bei feinem Ofen unb ftopft

fii^ Strümpfe unb laut eine faftige f^eige babei. ®el)t bie

2^ür auf; ^oljmeifterS 2iod)ter, fd)ön ^^o^annerle, fc^leic^t

herein: Sie tl)ät ^alt bitten, fie ^ätt’ ein filbemeS ^erg,

baS molle fie — einem guten 53elannten fd)iden, früher

aber t^te fie gern (StmeldieS barauffdireiben taffen, fo maS
Sd)i(ffameS, fo, ber 3Keifter miffe fc^on beiläufig, maS.

„5ll)a, SiebeSoerfe," ruft ber 2llte ouS, unb legt bie

|)anb, auf ber no^ ber Strumpf ftedt, um i^ren 3?aden —
,,^ol)annerle, meine SiebeSoerfe finb ®ir fo glül)enb, ba^ fie

leicht boS 5y?etoU fc^mel^en fönnten."

„®aS mo(^t nichts," brauf boS 3)iäbcl)en, „nur ret^t

^ei§, menn’S aud; ein menig brennt."

,,^aft boS ^ers bei ®ir?"

,,§reilid), boS ift gemife, ba^ i^’S bei mir ^ob’, jo

tcrfte^t fi(^!" Soglci^ Ijebt fie on unb Ivomt on i^rem
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Siifentu^ ^evum, hinter bem eS üerborgcn ift. üDa

fpringt 3ur ©tunbe btc 5Tl)ür ouf, ber gorfljung SWortin

ftürjt herein: „®u oUc§ ©ocfSfell, woS ge^t mein

SWäbet an!"

®er Sitte foltert oor ©djrecf in ben Setter ^inob; ber

SWartin befommt baä fitberne ^erj — jum So^n für feine

©iferfuc^t — otjne ^nfcf)rift.

@in onbermot fommt ein frember Surfte jum 3)?eifter,

ber fagt, er motte einen fd)arfen, einen fe^r f^arfen lörief

an men gefc^rieben l^aben; bie Sluffc^rift mürbe er, ber

IBurf^e, bann fd|on fetber jn frifeetn oerfiui)en, er miffe jur

©tunbe bie Stbreffe nid)t fo genau; bie ^auptfadie fei, ba^

ber S3rief fe^r fc^arf unb giftig merbe; — unb er tegt brei

®rofd)en auf ba§ Sifd^c^en.

„^(f) fc^reibe feine ©d)mö^briefe," fagt ber üJfeifter

entrüftet unb fc^icbt bie DJJiinjen jurütf.

8cgt ber Surfctje fünf ©rof^en auf ben Sift^
;
ba fdiiebt

ber Sttte ^aftig eine in ben ÜJfunb unb f)ebt an 311

fd)reiben. fotten SBorte mic „^abertump", „f^rberfucftfer",

©jetäfopf", unb bergteic^en auf baS Rapier fommen; ber

SKeifter meigert fic^ entfcbieben fotd)e Sluäbrüde nieber3U'

fdjreiben unb gingen fie gteid), mie er fd)on oermut^e, einen

©tabtfdjreiber an. Stttein, ba ber löurfctie für jebeä bcrartige

SBort einen ©rofc^en eytra auf ben ÜTifd) mirft, fo fdimuggett

ber Sitte nur noctj einige 3ucffrbömd)cn in ben 3al^ntofen

ajfunb unb fd)reibt mit beuttidien Suc^ftaben bie fettenen

jTitutoturen ouf ba§ S3 tatt.

Unb atS ber ©rief fertig ift, ^at fid) ü)?eifter Stepps

bomit fünfunb3man3ig @rofd)en runb unb ^ort perbient.

S3?enige 2^age bonod) er^ött ber ÜKeifter ein ©djreiben.

®ie ©c^rift3üge ber Stbreffe, bie in ^öftid)er Slrt oerfa^t auf
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H)n lautet, finb i^m »öüig fremb, ober, olS er ben

53rtef entfaltet, bo lommt i^m bie ©i^rlft ptöfelic^ fet|r

befannt Dor, unb fic^e — eS ift baS @d)reiben mit bem

„©felöfopf", ,,'iJ?afd)bören'‘, „ölten ©o<!" u.
f.

m. burc^ boS

liebe 2:^ierrei^ — e§ ift boS 0d^reiben, boS er felbft

uerfofet ^otte.

®ie Unterfd)rift fel)lt. Süt^enb jerfnittert ber Sitte

boä S3(ott mit ber fnoct)igen ^onb. „^fui !" ruft er, unb

fpmft eine ganjc Ätofter weit Don fic^. ®onn mod)t er

ein fel)r foureä ®efid)t, er ^ot and) boS 3w^^*^^ömcficn

au§gefpu(ft.

i
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bin einmal jur ^erbftjeit im fjoc^ßebirge bret

SÖo^en lang bei einem Äö^ler eingefc^neit gcwefen.

$^n ben erften !Jagen moIUe i(^ öerlommen Dor

Sangmeile; ic^ Ijattc fein nnb faum einen Streifen 'ißapier

bei mir. fa^ bnrd) baä fjalböerfc^neite g’^nfterlein ber

bunfeln glitte anf bie®äume ^inauS, bie i^re fcf)neebefd)merten

Slefte tief ^erab^ängen liefen, nnb ic^ fa^ auf ben 3)Jeiler

nnb mie au« bemfelbcn grauer IRaud) aufftieg. ^d) mollte

bem Äö^ler, einem großen, fiageren ÜJfann, im S^nee»

fc^anfeln unb bei bem Äo^lcnfcl)üren Reifen, er aber fagte:

,,®e^t’« nur gott’« meg ba, ^Ijr oerftebt’« nit unb feib

mir juft im ®eg!" SWabljeiten focbtc er @ei§mitcf),

unb fcl)üttete gefottene löobnen baju. Da« mußte icb mit

iljm effen.

2lm britten Dag fragte icb ben 3J?ann, ob er nid)t

Kleiber au«5ubeffern \)dbt, itb oerftönbe ba« 3^“9-

iiiicb on, bann brad)te er mir alte, bereit« mel)rmal« mit

^üöollenlappen überjogene Sobenfleiber unb rauben

:3cb begann ju arbeiten, i^cb tbat fpäter oucb onbcre @e»

fcböfte in ber ^ütte unb am Äoblenmeiler.

iQfn ber jmeiten So^e maren bie SSJege fcbon mieber

gangbar, aber i(b uergaß auf ba« Fortgehen.
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®cr ü)Jonu ^atte mic^ nic^t baran erinnert; erft al3

fein SBeib ^eimfain, welches bie frühere 3^*^ einem enl*

fernten dauern im llcigmerf mor, fagtc ber Söffer ju mir:

fonn ®uc^ nit Ijelfen, je^t miigt ^^r f^on auf bem

^üttenboben oben fc^tafen."

3|cl) bebanfte mic^ für baS ®o^, bot um SSerjci^ung,

ba§ i(^ feine ©aftfreunbf^aft fo tongc genoffen l^atte unb

na^m 9tbfd)ieb.

„^0
, gemife mo^t," fugte er, „werbet @uc^ bebonfen

uud) nod; fo! ^d) bin @ud)’§ f^utbig geworben, ^ubt

mir mein ©cwunb red)tf^uffen jufummengcfürft."

3ur fetben 3e>t i(^ bu§ Sö^Ierleben fennen gelernt.

Slu^cr feiner ruhigen Arbeit unterfc^eibct c8 fic^ nid)t

fo fe^r Don bem ßeben onberer armer SButbrnenfc^en.

®er ^ot)(enbrenner ift fet)r urbeitfum. ©eine SWciter,

wobon jcber einjclne mef)rere Soeben (ung to^U, 5Wingcn

it)n oud), bu^ er immer auf ber^^ut fei, fonft fd)Iögt wo ein

böfeS au§, unb baä brennt tief in ben ®etb»

beutet hinein, ©o lange bid)ter, grauer fHauc^ über bem

aJteiter auffteigt, gcljt’ä ^in in ber Drbnung
;
wo aber blaue,

l)atb bur(bfid)tige S3?öttc^en ^eroorfommen, ba ift bie ^ette

gtamme fc^on natje. ®ie ^ette stamme, bie in ben S?ot|ten

fd)tummert, muß aber warten bi§ jur @ffe beS ©^miebcS,

bort mag fte ^eroortreten unb gewaltig fein.

®er ßb^ter :^at barauf ju fe^en.

9teben ber ßö^terf)ütte ift gewö^ntic^ aut^ ein ©ernüfe*

gärttein, aber bie !^of)en gierten wotten feine ©onnenftral^ten

niebertaffen
;
unb wenn trofebem noc^ wo ein jarteS Wönj»

tein ^eroorfommt, fo fragen eS bie paar ^ü^ner au§, bie beS

Sö^terS SBie^ftanb finb, unb bie i^m wo^t ba§ S3efte tiefem,

waä bie Söett für i^n ^at — bie ©ierfpeifc om ©onntag.
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alten feiten joüen bie Söller ^eferei getrieben unb

aui$ ^o^ten @oIb gemacht ^aben. ^eute ^aben fie baS !&ing

Derlernt unb fönnen eä — ber taufenb hinein! — ^alt

nimmermehr finben. ®ie ©igenthümer beg Salbc3 unb ber

^ohfenftätten fönnen eS, fie nerfaufen bie lohten um fchioereiS

@ofb — ba§ ift ein einfaches SSerfahren,

üDie Kohlenbrenner finb eben nicht (Sigenthümer ber

(Stätten, fonbern nur gebungene Slrbeiter, mie bie ^ofjh<iu^

unb bie Kohfenführer.

®er Köhler ift nicht fo fchwarj afS er auSfieht, unb

bie ©ebanfen, bie er hat, finb nicht fo finfter ofä ber Stauch

feiner SWeiter unb baS ^^nnere feiner ^ütte. @r hat über»

hau|)t nicht oiet 3^it unb ©efchicf jum üDenfen
;
wenn er

irgenb etmaS hört unb erführt, fo glaubt er’S auf gerathemohf

unb ift’S jufriebcn.

®aS ift ber Köhtergtaube.

Sagen, 9Jtärchen, fjabetn, bie er feiner STage einmal

erjähten gehört hoi/ ift er bereit mit feinem Öeben ju Der»

bürgen; er fagt baoon nicht: baS glaub’ ich, fonbern: boS

mei§ ich! Sltan fann ihm miberfprecheu in feinem täglichen

©efchäft, in feinen perföntichen Slnfichten, er giebt eS ju unb

fügt fich beftimmen; roer ihm aber bejügtich feiner Sagen,

ÜJtärchen unb ®inge beS StbergfaubenS in bie Quere fommt,

ber hot’S mit ihm oerborben aüroeg.

Sein 2lberglauben ift inbeß meift unfehutbiger Sfrt.

^ch erjühfe hirr eine luftige ©efchichte, wetche fich t>or

fahren in ben Sölferalpen, fechS Stunben Don l^rbning

im ©nnSthoI entfernt, jugetragen hot. Sie gibt ein föftUcheS

S3eiipief Dom Köhlerglauben.

@ineS StbenbS jur fpäten Stunbe jog ein SOtann burch

ben Solb.
iRoltea«, blc Bclvln. j[7
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©ic^tc 9ZcbeI gingen am ^immct, bcr ©turmminb

rau[c^te in ben Sipfeln ber bannen unb liefern unb

peitfc^te bem aJiannc eisfalte {Regentropfen in baS ©efic^t.

IDer ©anberer ^atte in ber ginftemi^ ben ©eg oerforen,

irrte l^in unb ^cr unb ftofperte über ©urjeln unb ©teine.

„(Sine {Rabennac^t!“ brummte er, „wenn id) nur müßte,

mol^in i(^ gerätsen bin!“

$5e^t ftieß er auf eine breite jufammcngeroüte {Baum»

rinbe, mie fie auf bem ©oben jo^treic^ um^er lagen, unb ba

fam it)m ber ©ebanfe, 3um ©d)ufee gegen ben ft^neibcnben

©inb unb gegen ben l^eftigen {Regen, ber feinen SCuc^mantcI

bereits burc^näßt I)atte, eine fofc^e {Rinbe um fic^ ju minben.

Unb bafb ftanb ber 2Ronn mit bcr rauben ^ufte roeiblic^

gepanjert ba; im SageSlicf)t müßte er auSgefe^en ^aben roie

ein manbclnber 4Baumftrunf.

®er {Bobcn mar fteif unb ber ©anberer oerfuc^te

fangfam über ben ^ang abmärts gu fiettern. üDer ©türm

marf if)m einen obgcriffenen STannenmipfef oor bie ^üßc.

$^efet fiel er gar über einige neben cinanber licgenbc Säume,

unb baS mar ein munberbarcS ©ef(^icf, benn er ftanb ^ier

ni(^t me^r auf. @r fiel auf eine jener ^ofgriefen, metc^c

aus glattgefd)älten Soumftämmen über |)änge gur ©eiter»

beförberung ber ^ofgflö^e angelegt finb, unb f)ier begann er

gu rutfe^en, fonnte fic^ nit^t f)alten unb glitt meiter unb

mciter abmörtS, !J)ie ^ofgriefen finb fteif unb fang unb

münben gemöf)nlic^ in einen jä^en 2lbgrunb, über mcfc^en

bie Sföde luftig ^inauSfliegen unb in bie 2^iefc gur S?of)fftättc

ftürgen. — !DaS ift jefet ®ein ©c^ieffaf, fonnte ber 51Rann

noc^ benfen, mä^renb cS bfi^fdineff mciter ging. ^lö^li(^

fül^fte er feinen ©runb mef)r unter fid), jef}t — je^t fag er

ouf einem ^oufen oon ÜJiooS unb 9Jeifem.
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(Sr ftanb auf imb war Derwunbert, bag er

aufftanb.

@in unerf|örtc3 ©lüd, bag ^ier gcrabc bie ©interftreu

für bie $ot5(eutc aufgefi^ic^tet war; bie ®oum»

rinbe war wo^t aud) ein fc^üfeenber fjauftmantet.

Da ftanb ein SWönnlein neben i^m unb ba8 fc^Iug bie

^änbe über bcn Slopf jufammen unb eilte öon bannen.

®er SOSanberämann ftanb auf einer Äo^tftatt, neben i^m

waren jwei große SKeiter, über welken weiter fRauc^ empor*

ftieg. StwaS abfcitS lag bie ^ütte,

!Der 9fcgcn ftrömte noc^ immer fort, oben im $0(^*

walbe raufc^tc ber SEBinb.

Unfer SBonberSmann na^te ber ^ütte unb Hopfte on.

(Sin teifeS (Semurmel tönte i^m entgegen. (Sr trat ein

unb ftanb nun in einer nieberen, rauchigen (Stube, welche

Don ber f^Iamme eines ^ienfpaneS matt belem^tet war.

2Iuf bem ^erbe tag ein ^äuftein g(ü()enber Soffen unb

neben bem ^erb, an ber fc^warjen Sretterwanb war ein

Strohlager, bei welchem mehrere Öeute ftanben. Huf bem

Stroh lag ein 3Beib unb biefeS hi^^^ neugeborneS

Äinb empor. ®ie Öeute fohcn baS Äinb an unb fubetten,

aber plöfetich gewahrten fie ben fjremben, ber in feiner

fonberbaren 55eHeibung mitten in ber Stube ftanb. „^eilige

ajiaria, ba ift er!" riefen fie auS, unb SDiehrere oerfrochen

fich in ben SSinfel hinter bem ^erb. 9?ur ein atteS 3J?önn»

(ein mit wüftem, grauem |)aar unb 23art ftanb ruhig ba,

fah ben gremben an unb fprach: „(55e(obt fei $^efu (Shrift!"

®er grembe wußte für ben Hugenblid nicht, waS er

fagen foüte, unb erft gar, als baS ü)?änn(cin baS naefte

Äinb aus ben Hrmen beS SCBeibeS nahm, eS ihm jitternb

unb jagenb Dorhielt unb fagte: „Süffe mein SleineS!" ba

17*
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trot ber SBanberSmann einen Schritt juriicf unb brummte

in ben noffen ®ort: „2ßoS, 511m ®onnerroetter, jpuft

benn ^ier!"

„’S i[t mein einsig ßinb," jprac^ ber Röijter mit

bittenber Stimme, „tüffc eä breimol!"

„3ur ©ifernen, jur Silbernen unb 5ur ©otbenen !" fügte

baS Seib, metdieS im Sette log, teife bei unb faltete bie

^önbe.

„Me Slteuj! ^^ft boS ein 5?orrentt)urm? SCBoS rcoüt

3l^r benn?" fd)rie ber SonberSmonn unb 5erfprengte fein

’^JonjerMeib, bo§ eS auf ben Se^mboben fiet.

®aS 3)?änn(ein praütc jurücf unb ba(b märe i^m Dor

St^reef baS Äinb über ben 2Irm auf ben Soben t)inob*

gerutfd)t.

„Äomm’ ba t)erein, baß id) @ud) bitte
:

$^f)r guten Ceute,

gebt mir ein Obbad) für biefe oermalebeite ©etternac^t, id)

toßn’ eS @udi feßon — unb ^^r merft mir gleich bie

fommenfdjaft auf ben ^a(S!"

„Sitten fd)bn um Serjeißung, $err," entgegnete ber

Slöt)(er, „mci( ^t)i' einmat fo bageftanben feib, ba broußen

an ber ^o^tftatt juerft unb je^t ba in ber Stuben, unb oud)

juft in biefev 5iac^t, fo ^oben mir ^alt gemeint, ^^r feib eS."

„Seim !Donnermetter, moS foU id) benn fein! ®er @utS»

befi^er oon Slbtergrub bin it^, unb miü hinüber in mein

^auS, öerfier’ @uc^ in biefem ^öllfinfteren 9?ebe( ben SBeg,

mirft mi(^ ber 2^eufel über bie gon3e ^o(3riefe ba in biefen

^eyenfabbat herein. 3)iüßt’S mir fd)on 511 gut ßaüen!"

92un erjäl)(te ber SDanberer Don feiner f^a^rt über bie

^otjriefe. 2)ie S?öd)nerin fd)(ug bie ^änbe jufammen: „@ott

?ob unb Danf, baß ^{)r (iiid) nid)tS brod)en f)obt — aber

tjätt’ ein Unglüd meibcn tbimen!"
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„Saßt mic^ ba auf ber SBanl ein tuenig liegen, Seute,

morgen mit bem erften ^aßnenruf ge^’ ic^ meiter."

„^aben feinen |)a^n, §err," fprad) baS alte SWönnfein

„aber ic^ mecf’ @ut^ fc^on, muß ja felbft immer wac^ fein,

bamit mir ber ÜKeifer nicl)t auSbrennt, ^abt $^^r junger?"

hierauf festen bie ^ö^Ierleute bem DJiannc gefottene

©eißmilc^ mit (Sc^ioarjbrot oor
:
„5Bir ^abcn ein ®rot, ba2

$5ebem fdimedt, weil eS deiner ißt, ber nidjt junger ^at."

(Später rücftc ber Äotjtenbrenncr na^e jum gremben,

faßte i'^n an ber ^anb
:

„®eft, |)err, ^ßr feib nidjt böf’, baß

mir fo bumm gegen @uc^‘t^an ^aben, als $5^r getommen feib.

Sdjaut’S, mir ^aben @uc^ ^alt — * je^t jünbete er fein

‘ißfeif(^en an, brücfte bcn ®edcl ju unb futjr fort :
„(Sc^aut’S,

mir ^oben @u^ l^aft für ben emigen l^uben gcljatten. ^tjr

merbet mo^f miffen, mie baS ift."

„(Srjä^It mir, menn ^^r moQt."

®er Äöljfer fprocb einige 2Bortc mit ber Söc^ncrin, oer«

orbnete bonn bie übrigen ^ültenbemo^ner, mel^e auS ©peifern

unb Söurjctgröberinnen beftanben, ju ©ette auf ben !l)ac^*

hoben, fteüte ben Sienfponfeud)ter 5urec^t, t^at noc^ etmoS

on feiner fur5en pfeife, unb begann:

„®er emige ^ub’ — baS ift berfelbe, ber bem ^erm

3[efuS baS ßreujtragen oerfagt ^at. ^e^t muß er jur ©träfe

bafür emig leben, manbem, unb barum gefjt biefer Qfub’

no(^ immer ^erum in ber ®elt unb feine Kleiber ftnb

mie eine ©aumrinbc, unb feine SIrmc finb mie bie bürren

§(efte unb fein ^aar unb ©art ift mie 3KooS. Unb ba ^abt

^^r ^att au^ oötlig fo auSgefc^out. SIber ber emige ^ube

t)ot ein ©Utes an fi(^. 2Öie bort in ^erufofem ber frcu5
*

tragenbe $^efuS oorüber gemefen ift, ba ift unfcrc liebe grau

nac^gefommen, unb fic Ijat gefugt: ^ube, ®u mußt leben unb
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roanbern bis junt jüngftcn Sag, aber weil ®u mein Jtinb

gefeiten ^aft, fo foUft ®u eine ©nabe ^aben. Slöenn ©u ein

neugeborneS Äinblein füffeft, fo wirb eS aufwat^fen unb $oc^*

jeit Italien, unb wenn ©u eS jweimal füffeft, fo wirb eS

üui^ no(^ bie filbeme ^oc^jeit erleben, unb wenn ©u eS

breimal füffeft, fo wirb baS gar bie golbenc bebeuten. Unb

immer, fo lang’ ber crftc ©t^Iaf eines oon ©ir gefügten

neugebornen ßinbeS wögrt, wirft ©u 8fiu^e finben. — ®e^t,

fo ^at unfere liebe fjrau gefagt unb beSwegen Igoben wir geut’

boS mit unferem fiinbe getgon. $$a, unb bo will ic^ @u^ not^

woS cr5äglen. ©iefe ^ütte ba, in ber wir je^t jufammcn*

ft^en — aber egt bo^ Sure ©uppe aus, ift @ucg ber ^olj*

löffel ni^t re^t, gelt ? ©iefe ^ütte gat mein Urgrogoater auf*

gewimmert, ©er 35?alb ba oben ift feitger nicgt ouSgegangen

nnb fo ift ou(^ unfere So^tftott ni^t obgefommen. üJiein Ur»

grogooter ift feljr alt geworben; gab’ ign felbft noig re^t gut

gefonnt — ift ein fleineS SD?ännlcin gewefen. 2llS er mit ber

Urgrogmutter braugen in ©onnerSbatg bie golbene ^ocgjeit

gegabt gat, ba bin iig fcgon ein ©ub gewefen, fo grog wie ber

©panleucgter bo. SBeig eS notg wie weiin’S geftem gewefen

wör’, wie icg unb mein SSater unb mein ©rogüoter baS ©raut*

poar auf einem Rarren jur Äircgen 3ogen gaben, ©ie Urgrog*

mutter ift gleicg no^ ber golbenen ^ocgjeit geftorben, fonft

gätten fie gor no(g bie biomontene galten fönnen, benn ber

Urgrogoater gat nodg long’ nacg gelebt. SIber einmol, eS ift om
Ofterfonntag in ber fyrüg unb wir finb ftgon Sille im feiertags*

gewanb unb figen gerabe bei ber ©uppc. ^uft wo ^gr ba,

figt ber Urgrogoater — legt er @utg auf einmal bcn ?öffel

weg unb legnt ficg an ben SBinfel. ©agt mein ©rog»

oater: ©d)au, fagt er, ber 93ater gat geut’ amg nicgt ouS*

gefcglafen. — ©ann fcgaut er unb figaut unb rüttelt eine
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SBeit* on bcitt Urgrolöater, unb fagt bann fteintaut ju itnS:

Äinber, jefet ift er tobt ! — -C^ut effen, ^err, gefegne eS @u(^

®ott ! — unb bo§ ic^ ioetter er3ä^t’, meinen Urgrogoater

^at bcr emige :Q[ub’ gefügt, als er ein neugeborneä Äinb

gemefen. üDie otten Senf gaben’§ oft erjö^lt, gerabe mie er

geboren morbcn, ift ber emigc ^ub’ in’3 $au8 getreten. —
^aben fuft ^eut’ beim 9fa(|tma^t baoon gefproc^en, unb mie

mein ©eib mogrnimmt, bog i^re ©tunbe fommt, ba fog’

id): Sllte, unfere erften Sinber l^aben fie ^inouSgetrogen nac^

©onnerSbocg unb in’§ ®rab gelegt
;

mär’ ein @Iüd, menn

beut’ ber emige 3»ub’ fäme mie jum Urgrogooter. ©(baut, unb

mie ber Slugenblid gefommen ift, ba feib gerobe herein*

getreten, ^crr; — barum bol>t unS nii^tS für ungut 1"

®a ftonb ber @ut§befi^er ouf, rieb feinen grauen

©djnurrbart unb rief: „Sin fonft fein oft’ ffieib in berlei

iDingen, aber ber 2^eufet gol’ mich, menn boS nit^t maS

bebeutet. |)obt fcfion einen "^atben für’§ SJföbel?"

9?id)t immer bot ber Söblergfoube fo erfreulitbe fjofgen.

i
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in »o^Ibeftettter ©ouern^of ^at gar ecrf^iebene

Sammem.

Stuf bem ®a(^boben eine« jebcn S3auern^aufeS

finben mir unter Dielen anberen 9?äumlic^feiten unb ®egen*

ftänbcn ouc^ einen finfteren Sßinfet, in »etc^em ein urotter

Saften fte^t. ®er Saften ift geinieben, benn er ftetjt nic^t im

beften ©eruc^e. <SeIbft bie Sa||e, fonft alte SRäume beS

^aufeS biirc^forfc^enb, befud)t biefen Saften nit^t, »eit

eS feit Sa^engcbenfen nodi nic^t gefdic^en ift, ba§ ^ier eine

SD?auS aufgegriffen morben.

@0 bleibt ber S5?infel ^öd)ft einfam, nur baß bie ©pinnen

^ier einen unenblicß jarten ©eßteier niebermeben, alS fei im

Saften ba§ größte ^eitigt^um ber Erbe.

®a fommt eines SDZorgenS bie Su^magb in bie ©tube.

^eute ßat fie feinen fRefpeft für baS Sauernftübet, f|aftig

öffnet fie bie S^ür unb jammert: „Sauer, ge^’ gtei^, aber

gleich, ic^ tteiß ni(^t maS baS ift, aber ’S mill mir bie

tragenb’ Su^ fjinmerben; fie liegt unb rö^rt unb f(^Iogt mit

ben fjüßen, baß cS ein ©raus ift; nein, baS weiß id) mein

Sebtag nid)t!‘‘

2BaS t^ut ber Sauer ? ®cr Sauer geßt in bie Sauben unb

über bie ©tiege ouf ben !Dac^boben unb gegen ben finfteren
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SStnlef. ®cn 3arten ©c^Ieier 3crreiBt er, unb öffnet bcn

Saften; nit^t a^tenb ben ftet^enben ®eruc^ nimmt er einen

Stieget l^eraug, unb eilt mit bemfelben in ben Statt ju bem

Iranfen fRinb.

3ln bem Stiegel befinbet fi(b eine glänjcnbfc^marjc,

jol^c SRaffc, moDon bcr Sauer nun mittelft eines ^olj*

ftöbc^enS ber Su^ in baS 5D?auI ftrci^t. SDiefc mirb ruhiger,

fi^t eine SBeile, crt)cbt fic^ enblit^, frigt mieber fjutter, unb

bte 3Kagb fagt: „8ob unb SDanf, meil’S nur mieber beffcr ift,

ba bin i^ motjl fo Diel fro^; ®u Sauer, baS ^ec^öl, baS

ift ^att boc^ rec^tfd^affen ein gutes aRittel!"

ffiaS l^ier bie 3Ragb be^ouptet, ift eine alte ©ef^ic^tc,

baS ^e^öl ift rc(^tfc^affen ein gutes aRittel. 9Zic^t bfoS gegen

Solif, roo^t auc^ gegen er^ifete SBunben, gegen Sranb, ja

gegen ©ift — unb baS ^ed)öt ift, 3ItteS in 2lttem, bie Slpot^efe

für ben Sie^ftanb.

®arum wirb er au^ gm unb gaftlii^ empfangen, ber

rußige, bärtige unb pechige 3)?ann, roenn er fommt mit feinem

Sorb, in meinem ein paar ungeheure S^^onplu^er fte^en.

aßan ried)t ißn fdjon Don 2Beitem.

®er ^ec^ötmann ift mitunter ein alter ^aubegen, ber

es für gut finbet, boS Heine ©efc^äft mit bem nacften

Settetn ju Derbinben. SDaS trägt boi) ouc^ ein fjläft^d^en

Schnaps, unb menn i^m trgenbmo bei feinem ^aufiren ein

alter, ser^outer Samerab begegnet, fo fagt er: „^attol^.

Surfte, fomm’ mit — ©t^napS, Specf! — laffen’S loS»

ge^en, tomm’ mit!"

Unb feine |)ütte mirb oft jur Verberge alter, bettelnber

Srieger, mä^renb braußen Dor berfetben ber einfa^e SDeftittationS»

apporat, burd^ meld)en auS ^arj baS ober Ster*

pentin gemonnen mirb, luftig bampft.
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Oft ift ber '^ec^ölmonn aut^ ein alter, ^alberbfinbeter

^anbwerfer, ber no(^ im SEBalbe fein mü^felig’ fjort»

fommen fuc^t.

3um meiften aber finb eg Söfiler unb alte ^ol5lcute, bte

fi^ burcfi baS (Sammeln öon |)arä unb bur^ ©rjeugen non

2^eer unb ^ecböt i^re ©rofcfien jufammenlefen, Slber ba baden

fie oft 3U tief in bie Stämme unb eS riefelt frifcbeS ^erjblut

heraus, unb bie iSäume bürfen nicht ermorbet merben. ®arum
mu§ fo mancher ^echerer oor baS ©eri^t. Unb menn er

bort auch betheuert: ,,^err ^Richter, ’S mör’ nicht gefchehen,

aber ich franfeS 2Beib !" fo muß er tro^bem in ben

Slrreft.

greUich »ohl ift boS trourig, aber wenn baS ffieib

gefunb wäre, fo ginge eS ouch felbft mit, bie Stämme on*

juhauen.

@g ift benn einmal fo in biefer SBett; ba fommt bie

SIrmuth unb bie 9?oth unb würgt ben 5IRenfchen: „$^cht

auf ber Stell’ thu’ mir eine Ungerechtigfeit, ein ©erbrechen,

fonft bring’ ich ®ich um!" Unb — ber ÜRenfch thut bie

Ungerechtigfeit ober baS ©erbrechen — bann fommen bie

Wiener beS ©erichteS unb bie anberen, oom ©lücfe

©egünftigten, wenben fich oerachtenb oon bem ©efoüenen

unb fagen: ,,©fui, ber ©öfewicht!"

©ar fein unb glatt geht ba§ nicht ab, wenn ber ©echöl»

brenner in ben ©auernhof fommt. ®er SDZonn h^^i

feinem oiel beflicften, fieberigen, langen Sobenrocf, mit feinen

fchwer befühlten SchweinSleberftiefeln, mit feinem tief he^QÖ*

hängenben braunen 5'djhu^ init feinem Stoppelbart, mit feinen

eingefallenen Sangen, mit feinen Keinen ftechenben Slugcn

unb mit allem 21nberen, waS an unb um ihn ift — ein

fonberbareg 3Iugfehen.
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@0 toftct er no(^ ber Rtinfe, öffnet longfam bic 2;^ür

unb in rönnen Sönen gurgelt er bie Sorte ^erauS:

„ÄQft’S ^ecböl 0, foft’« ?ed^öl o,

S)a $ec^öI6renna«t!i))p \i bo!

(gt pidt (Hebt) btm SBou’nt in ©eutt j’fomm

®o6 fo ®ugotn auffa fonn;

Sr ge^t in ©toll unb ^oott (^eilt) bie ihw,

Unb trogt bo ©Surin ©uba )ua;

Oft ft^miert er b’ SKenfe^er (SRöbt^en) nob on

SWit ©ed^bl, boß nip g’f(^ee^en lonn!"

„$^ft fd^on re^t," fagt bic SBöuerin, „geV nur ^er,

8ipp, raff ab
; 5U)ei ©citt nimm mag millft benn l^aben

bafiir?“

„®oIbene ©^mafjfo^bäurin ®u !" entgegnet ber SKann

^cierlit^, „baS muß id) ®ir fagen, baß fte mic^ Wteber bier

Sotten eingefperrt geßabt ^aben. Segen bem iffS i)er*

gangen, ^ab’ ^att ein menig ju tief in bic Säum’ gel^atft. SWein

5EaufenbbfiurinI bic Saum’ ßättcn’g gelitten, aber ber fjörfter»

bub ^at gefd)ricn. Sag foü i(^ mic^ benn wehren, menn

i(^ nur ein ftein’ |)a(fl ^ab’ unb er feine Jhigelpfeifcn! ^ob’

mi(^ forttreiben taffen, ©t^au. ®u meine röferlf^öne Söurin,

unb meil it^ fo lang’ gefeffen bin im ^et^, unb toeil i(^ mir

bier Socken nid)tg oerbienen l^ab’ fönnen, fo möt^f ic^ l^ott

gern ein ^njanjigerl ßaben für’g Srüget. ©ett, Säurin, beg»

wegen bift mir niefit böf’?"

©ie nimmt bag ^ct^öl, gal^tt eg unb jum boß

fie ni^t böfc ift, fe^t fie bem otten 9J?ann ein ©d^maljmug

bor unb fogt:

„®a ge^’ ^cr, 8ipp, t^u’g wegeffen unb beiß’ ein Srot

bo3u!"
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Unb ber ^ec^ölmonn fie^t baS ©eric^t longc an, als

»Öre eS eine 953unbererf(^etnung. S3Ii^ unb ^o^öpfel! bo§

ift ein Seltereigniß in feinem ?eben, wenn er oor einem

©c^matjmug fte^t!

@r sie^t feinen $ut ab, er mifdit bie langen, ftruppigen

^aare über bie ©tirne, er betet no(^ eber ein 9?aterunfer;

bann 5iebt er feinen |)or5töffet au8 ber ^ofentafd)e, fe^t fi^

jum ^erb, mo baS @erid)t ftel)t unb beginnt — gefegn’S

ibm @ott! — ju effen.

®tei^mä§ig tangfam gebt e§, aber beftänbig öor*

mörtS; f(bon bfüben auf ber ©cbüffelmanb bie ©turnen

beröor — mobt notb ein feu(bteg, 3itternbeS 9Koor liegt

am ©oben, batb uerf^minbet au^ biefeS unb ber Söffet

tedt nur mehr an ber ®tafur unb jute^t fdbtoingt ber 3ttte

gar tuftig bie ©ebüffet auf unb fagt: „fRatb’, ©öurin,

was ift ba b’rin gewefen?"

„ffii, böft teiebt ju Wenig gebobt?"

„©eiteib’ nicht, ©öurin, ®u bift fo gut wie bie ©ebwefter

oon unferer tieben f^rau, oergett’S ®ott! aber gett! ©öurin,

ein bi§t einen groben noch; febau,

wie icb fo geffen bob’, ba ift mir ba auf einmat ber ^ofen»

fnopf berauSgefprungen
;

gett ®u bift fo gut?"

Unb ber Sitte fcbmeicbett bem Seibe oueb no^ ©acben

für feinen ^auSbatt bnbeim bf^auS. 3“^rft febtt ibm nur

boS ©at5 für ben ©ter^, ben er ficb jum ©omStagobenb

fo^en Witt; wenn er baSfetbe bat, fo meint er, er fürchte

faft, ba§ er mit feinem oorrötbigen ©cbmatj nicht auSfomme.

®ic ©öuerin widett ihm fofort auch ein ©tüd ©cbmatj in

ein 'ißopier, ®a§ tegt er gan3 311 unterft in feinen ®orb

;

fottten ein poar ^Tropfen ^eeböt bo3u fommen, fo giebt baS

oueb noch fein iJterPenfieber.
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„Kber @in)S ^ab’ ic^ !Di(^ noc^ fragen tnoUen, !£)u funge,

freujfauberc ©öurin, gelt, ein’ gaftenooll (nmS man mit

beiben ^önben faffen fann) S(Kel)t wirft mir nic^t gern

fdjenfen, bag ic^ mir 5um @amStagabenb einen @terj foc^en

fönnt’ ?"

Unb er befommt aud) no^ baS 3Kel^t. nimmt

er eine gtü^enbe Sol)Ie Dom ^erb, tt)ut fie in fein ^feiflein,

reid)t ber ®öuerin bie ^anb: „Unb je^t t)alt mir nid)tS

für übet, ®äurin, ba^ id) gleich fo bat)crgegangen bin unb

and) nichts, ba§ ic^ fo grob getrefen bin
;

rocrb’ fc^on »aS

für ÜDic^ beten, ^att ja, ®äurin, f)att ja!"

@0 ftolpcrt er fort, ^e^t erft fried)en bie Steinen,

met^e fid) beim Srfd)einen beS fd)n)ar5en 9Kanne2 geflüchtet

hatten, au5 ihrem 33erfterfe hcroor unb fehen bem Sitten burch

ba§ genfter nach, er fortgehumpelt ift.

@0 httwfirl er herwnt in ber ©egenb unb wenn fein

^echölDorrath alte geworben, fo wanbert er wieber hinein in

ben tiefen Söatb ju feinem Brennofen, ju feiner ormfeligcn

^ütte.

33}ie bie |)ütte beg ^echölbrennerS au^fieht? ®ie hat

Dier Sänbe aug rauhen Stßalbböitmen, ein üDach auS ®aum«
.rinben unb einen ^uPoben au8 ®rbe. ^n einem SBinlel biefeS

ficherften aller fjupöben ift ein ®unb ®troh unb über bem*

fetben ein alter ^etj — baS ift ba§ ®ett, auf bem fchon

9Jiancher bie füßeften fjreuben geträumt hat. ^n einem anberen

SEBinfet ber ^ütte lehnen brei breite Steine, eine Höhlung

bitbenb, aneinanber — ba§ ift ber Dfen unb ber ^erb, ber

eigene ^erb! — (Sin S^ranf fteht ba, einige tEöpfe ftehen

ba unb an ber S53anb hängt eine Sljt unb ein fRofenfranj.

Der tRofenfranj muß wohl fein, fonft thäte ber ®e*

wohnev biefer ^ütte Derjagen. — tRur fleißig beten, Du
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alter ÜJiann in JDeiner armen ©infamfeit; baS weißt ®u
nid)t, was bie SKenfc^en treiben braußen in ber großen SBeit;

fie ^aben bem ®fi|j bie Sraft entrungen, fte ^aben Selten

erftürmt, fie f)aben baS menfc^Iic^e Sfuge na^gebifbet in

feiner ganjen, wunberbaren @d)önf)eit, aber — fie ^aben ben

iRofenfranj jerriffen.

^orcbe ni^t auf, alter ^ec^öimann, für ®it^ ift baS

nichts; ^aft nie einen Sut^ftaben oerftanbcn — t^äteft ben

SSerftanb oerlieren. 2:i)u’ fleißig beten, baS ^et^ wirb fc^on

einmaf ein ©nbe nehmen, unb bann fiiegft l^u wie eine

weiße £aube in baS ^immlifd)e 'ißavabieS!
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er iunge, lebenäfreubige Surfc^c t^ut e8 nic^t.

ift geiDö^ntic^ ein öerabfe^iebeter @otbat,

ein oaeirenber |)oIj^auer, ein abgebanfter Äö^tcr,

ein alter ^auern!nec^t, ber enbiie^ einmal felbftftänbig merben

roill, 3)a oben ift er frei, ba oben fü^rt er fein eigenes

|)auS unb baS SBurjelgraben fann i^m S^iemanb meieren; er

gräbt in ben ^eilfomen Sur5eln unb Sräutern ja ii)ienf(^en*

leben unb SDZenft^engefunbi^eit auS

!

Ueber ben SBinter freilich, ba mujj er fi^ unten im

XtjaU in ein ®auernl)auS oerfriecf)en jum SBinterfc^laf —
unb ein menig Sorbflec^ten, IBefenbinben unb ein wenig

@d)u^fli(fen, baS fann er ja, unb bafür giebt i^m ber ®auer

gern baS ®acf) unb bie 5Tial)rung. Siä ben 2Beil)nac^ten

unb barüber ^inauS ift ber SBurgelgraber auc^ rec^t leutfelig

unb erjä^It ©efc^ic^ten oon bem ©ommerleben in ben SÖälbern

unb i^elfen^ö^len unb woS baS für Sage waren, als noc^

ber Seufel in feine $ütte fam unb il)m bie ®ur5eln f(^aben,

bie ^-äuter troefnen l)alf unb mit il)m ein ^feiflein rauchte.

„’S ift DöUig nic^t ju glauben," meinen Sille, berSBurjel»

graber inbeß neigt oielbebeutenb feinen alten Äojjf unb mac^t

gebel)nt
:
„^a, meine ?eut’ ! — Unb man follt’S ni(^t meinen,

wie ic^ mit bem Seufel befonut worben bin
; juft 3um ?oc^en
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^Qb’ i(^ nic^W gehabt! 3w aUercrft, roie er fommt mit feinen

jmei @om8f)örnb(n unb mit feiner SRabirourjen hinten, bin

ic^ feft ;
t)aft ja beinen Stufen mit ber gemeinten $^o^anni3»

higel bei bir, benf’ icf|, unb bamit jagft bu neun^unbert»

neununbneunjig foli^e ^örnblbuben jum SJeufel. Siber burc^*

gefegt ()at er’8! SCßie er fo auf einmal neben mir fte^t unb

mid) ongto^t, wie nic^t gefc^eit, fd)rei id): roaS »iUft benn?

@i, gar nid)t3, giebt er brauf iHeb, ein’ oergrabenen @d)flÖ

^ab’ ic^ ®ir 5eigen rooUen. — 53raud)’ deinen ®d)“§ nic^tJ

fag’ ic^ it)m unb fefe’ mein’ ®tußen on unb, mie ic^ fc^on

»itb bin, fefe’ ic^ i^m ba§ fRo^r in’8 breite SDZaul unb

fc^rei: probir’ einmal bie S^abafgpfeifen ba! — unb brüd’

toS. Sa3 tf)ut ber gute ^err teufet ? ft^ön (angfam fpudt

er bie Sugel au? unb fagt rec^t gemüt^tid)
:
^oft ein faggrifc^

ftarfen 2:abaf, SBur5eIgraber, ber t^öt @inem mit ber

gar ein wenig bie Sunget angreifen! — Sreu3 unb

^anfelbanl! !Da ^eb’ ic^ micf) an ju fürchten, unb roie it^

ben Zeitigen 9?agel (S^rifti nic^t bei mir ^ab’, fo bin ic^ t)in, roic

beS $^uben ©eel’! 2öie aber ber ©c^roar^e ben ^'iagel gefe^en

I)at, ba mag er fi(^ benft ^aben: ©dlöi^r ffiur3efgrober ift

gefdieiter roie icf), mag i^m nid)t an. ®rauf ift er obgefo^ren."

©otc^e ©efdiic^ten weiB ber Sur3elgraber, unb bie 3«*

^örer entgegnen: „0ein mag’S juft fd^on, aber ift oöüig

nic^t 3U glauben."

^ommt aber ber fjrü^ting in bie 5Rä^e, fo er3ö^tt ber

2Bur3e(graber nic^t mef)r; er wirb fd)weigfamer unb ge^t

einfom um^er unb fei)nt fi(^ fort oom |)of unb oon ben

aWenfc^en unb fpürt nad), ob nicf)t fd)on halb ber Schnee

f(^mil3 t in ber SiibniB-

ÜSiele Sage lang fd)äumt ber trübe, ^odigefc^woüene

©iepbac^ burd) baä S^at, unb wenn tängft Ijier fd)on bie
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SÖlefen grünen unb bie gelben ®otterb(umen blühen, brauft

not^ immer ber mächtige ©iepac^.

(Snblic^ ftic^t aus ber röt^Ii(^ grauen @rbe ber gelber

in bräunlichen Äeimen baS Sorn heröor; bie Sörthen blühen

in rothen bie ©chwaiben finb ba — unb ber

@ie§bach mirb Heiner unb Heiner unb jufefet fließt nur mehr

baS gemohnte Hare SBäfferfein burch baS 5erriffene ®ett.

Unb nun ift ber SBurjeigraber fertig jum SluSroärtS.

@r ift eine rauhe, fnorrige ©eftalt non unten bis oben. ®ie

(Sohlen ber ®unbfchuhc finb bicht mit ©ifenhofen befthiogen;

über ben Sofienftrümpfen fchaut boS braune, fehnige Änie*

gelenf hervor; bie |)irfchleberhofc fchiiept fich eng on bie

Oberfchentel unb bie fräftigen Senben, unb ber abgetragene

Öobenroef Hegt na^fäffig über bie eine Slchfet geworfen. ®aS
grobe ^emb ift am ^atfe (oder burth ein 3Tu^ jufammen»

gehalten; über ber breiten ®ruft fpannt fich |)ofenträger

— fonft httt er Weber SBefte noch 53ruftf(e(f- ®aS hagere

©eficht hat ber 3Jiann hübfeh G^att rofirt, aber bie ^aare, bie

fchon ein wenig grau werben woöcn, hängen wüft unter bem

^ute heroor; ber .^ut felbft ift hoch unb runb, mit einer

grünen Schnur unb mit tief herabhängenben krampen.

9tuch hat fich t>et: SBurselgraber bereits bie ^oljtrage

mit bem 9töthigen, ein paar ^aefen jum ®raben, einen

SBetteruberwurf nuS Soben, ein wenig SDtehf, Schmatj, Safj,

©ifig u.
f.

w. umgehangen, gn ber fnochigen §anb hält er

fein „©rieSbeU"
;
ben anberen 2trm hat er unter bem 9tocfe

oerborgen.

So fteigt ber üKonn nun nieber auS feiner ®achfammer,

tritt in bie ^üchc, um fich am |)erb noch ein ißfeifiein an»

3ujünben, bann fagt er jur |)auSfrau: „So, Säurin, je^t

bin ich’S. gefet haben wir halb ißfingften; bis nach 3J?icheü

Bclplci,
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hinaus roerb’ tDO^I einmal bal^erftcigen; unb menn ju

Sltler^cingcn no^ nic^t ba bin, Säurin, fo bet’ ein Sater*

unfer für mic^
!
gür bie Sinmo^nnng im Sinter fag’ icb

:

Sergett’5 @ott! unb reb’t mir nitf)t§ ®c^Ied)te§ nad)! Unb

je^t t^ät i(^ ®i(^ nod) rec^tf^affcn gern um »a§ bitten,

Säurin; gett, ein gtaf^I Sci^maffcr giebft mir mo^t mit?“

!Da§ t^ut fie non ^erjen gern unb fd)enft i^m auc^

nod) einen Saib Srot. darauf ftofpert er über bie 2d)ür*

jdimeüe unb ge^t langfam über bie g-etbcr, burd) baS 5Tf)aI,

bur^ @ngcn unb ®d)tnd)ten, burd) @efd)Iäge unb Salb

unb anfmärtä, immer anfraärtS, in bie 2llpenn)ilbni§ unb

gegen bie gclSmänbe.

9?un crft jie^t er feinen unter bem 9tocf öerborgenen

2lrm ^erbor, er l)at on bemfelben ein jerlegteS ®oppelgemel)r,

benn mand)e 9?el)e unb ©cmfen fteigen ba uml)cr, bie all

i^r Sebtag leinen Saibmann gefel}en.

®ann finbet ber Snrjelgraber mol)l eine oerlafferie

§ol3^auerl)üttc ober eine fc^irmenbe gelfentlnft, in ber er

fid) ^äuSlid) nieberlaffcn fann; ober er baut fic^ felbft ein

Sol)n^an§ an§ Sanmrinben unb 9leften unb Sloo?, unb

wenn baä 2l((e§ fertig ift, fo gel)t er an feine 9lrbeit.

@r fteigt alle @d)lu(^ten unb .^änge unb ^öl)en ab
;

er

gräbt Sur^eln; er fennt fie aüe, er weiß non ollen, wo fie

waebfen, wie fie ju belommen, W05U fie taugen. ®a bringt

er |)irfd)', SolfS=, Süßwurseln, er bringt Seinwur3eln,

Sre^wurseln, Gnjion n.
f.

w. ®r fammclt ober and) 2lrnica,

@peif, i§länbifd)c§ 2)Joo§; er fammelt '$d)Wämme; er fc^abt

ba§ ^eeb non ben g-id)tenflämmen, er ^apft ben wol)lried)enben

(Soft üon ben Scannen» unb 2ärd)bänmen; er l)olt bie ^orj»

förner an§ ben 2lmei§l)aufen, er erflimmt alle geläfanten unb

fud)t Sbelweiß. 2llle§ ift il)m ret^t, SllleS weiß er ju broueben.
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9Jid)t altäuoft trifft er mit einem ^äger, mit einem patter,

mit einer (Sennerin jufammen
;

er lebt otlein bei ben 2^^ieren

unb *Uftan3en unb Steinen, ©egen unmirtt)lid)e 333itterung,

bie um bie f^etSjocfen toft, ober bte in ^^iebel oft tagelang

im ©ebirge braut, finbet ber SBurjelgraber genugfam Sc^u§

in feiner forglit^ gemährten SBo^nung ober in feinem Soben«

Überwurf. Seine 9?o^rung befte^t, außer wenigen ^flanjen

unb 2)?eI)Ifpeifen, l)anptfäct)lid) au§ SBUbpret, baS er am

offenen f^ener nal)r^aft gu bereiten unb gut jn wür3en oerfteI)t.

Unb oerlernt ber SOJonn ni^t ba§ Spredjen unb baS

Denfcn ? 9?ein. @r fpric^t mit ben J^ieren ber SBilbni^, mit

feinen Sßurjeln, mit altem 9)2ögtid)cn.

,,^n, mein lieber Speif,“ fagt er, wenn er bie genannte

SBurjet an§ bem S3obcn Ijädctt, „bin fd)on ba um ®i^, fa§

'Cid) in bie Sutten unb fdjicf Cid) in’ö Cürfcntanb hinein.

Cie bortigen SBeiberteut, bie l)upfcn im Sab gern bennn

unb Cu mußt il)uen ba§ SBaffer einbatfamiren. 2Birft einmat

gmfen, mein lieber Speif, im Cürfenlanb brinnen!"

Ober er fprid)t 3ur 3trnicabtume: „Sor Cir foltt’ man

wot)t atteweit ben ^ut abnet)men, Cu bift ber beft’ Strgt auf

ber bueftigen SBett unb ber lieb’ Herrgott ^at in feiner ganjen

9tpott)ef’ fein beffre§ .ffräutet, at§ Cid) !"

Ober er fagt jum (Sbetweiß: „Cu bift nid)t fo fc^ön,

wie ba§ Seiger! (Seild)cn) unb Cu ried)ft nid)t fo gut, wie

baö klettert, unb bod) I)aben fic Ciep lieber, wie biefetben

Slümtciu attjWci. Coä ma^t’3, weil Cu aufgewac^fen bift

auf ber unb weil ber fd)on eine flcinc ^urafd) ^oben

muß, ber Cid) ßinabbringt in’ö Ct)al. Srauc^ft Cir felber

nid)t fo oiel einsubilbcn, ©belwciß!"

9i'id)t feiten fommt ber 2Bur3elgraber iu’S ©rübeln.

(Sr benft oiel nad) über fReligion, aber er oerliert ben

18 *
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rerf)ten fjoben, roeU er fern lebt oon Sir(^en unb 3Kenfd|en.

@r fommt tief unb tiefer in ben Slbergtauben l)inein, benn

bo5u geben il)m mantbe 'JWärd)en unb Sagen, bie er ouS

feiner ^inb^cit fennt, unb bo5u giebt i^m feine großartige,

unerforfebte Umgebung SinbaltSpunfte. — ®ott bat ben Sßatb

joaebfen laffen, ber Seufei aber baS Dorngefträuebe. Unter

beni iDorngefträucbe liegen unjäbtbare Sd)äbe, unb ein ^anj
Don rotben ®ornröSlein oerborrt auf bem |)aupte ber ^ung*

frau, bleibt aber frifeb auf ber Stirne ber ©efaüenen. !Die

Quelle, au§ ber man nach Sonnenuntergang trintt, roöfebt

baS gute ©eroiffen oon ber Seele
;
menn aber ein

nach Sonnenuntergang Quetlmaffer mit flaeber |)anb über

fein ^nupt fdbüttet, fo mögen ibn bie ^clnbe nidjt mehr oer*

folgen. — (Jine einjige SBurjel giebt eS im SBalb, bie ber

S33ur5elgraber nicht fennt, bie ^rrronräel; «er unoerfebenä

auf fo eine fteigt, ber oeiirrt ficb im Salb unb finbet ben

rechten Seg nicht mehr. —
3Qblto§ finb bergleicben Sagen im ©cbirgSoolfe unb

in bem ©infiebler faffen fie erft recht Surjel unb erfüllen

ihn mit finbifdjer furcht, ober mit tböridjter Hoffnung. Unb

ber jTeufel, ber Teufel, bo8 ift immer ba§ Sd)recfbilb folcb’

ormer Seelen. Sie leben loilb, roic baS Stbier, fic begeben

Diebftobl au Salb unb Silb, fie höhnen Sitte unb ©efefe,

aber fie beten unablöffig um übernatürliche ^aft unb ÜKacht,

fie rufen ben S^eufel an unb befchroören ihn ängftlid), baß

er fie nicht l)olc.

©ei allen Salbmenfdjen inbeß ift eS nldjt fo arg, aber

Seibmaffer bebarf l^ebermann unb ber Surjelgraber ganj

befonberS.

@i, mie ging’ö bem SuräeUütonl, alö er um fein Seih*

maffer fam?

Digitized by Google



®et SDiirjeljrabfr. 277

(Sr formte (Srböpfel, (c^nitt fie in Spatien unb 90g

@ffig baran
;

ber ©ifig ttor fc^ier abgeftonbcn unb ber STonl

go§ ben ganjen 9left an unb bie ©rbäpfel famen i^nt immer

no^ 311 wenig gejäuert oor, darauf, wie er fic^ 3um S^tafen

legen mitt, befprengt er fi^ forgfätlig mit SBei^maffer. ®a8

unterlieg er nie, benn ber böfe ^einb wedle i^n 3ur 3^ad)l3eit

o^ne^in immer unb t^ot i^m gar fonberbare ®inge an, —
aber wa§ i[t benn ba§ ^cute für ein ©eigwaffer, baS beigt

jo gottlos in ben 3Iugen? f^reitid) rie^t er’S fe^t, freilich

bemerft er’S, freitid) l^aut er bie fjtafdie an bie 2öanb, bag

bie Sd)erben fpri^en, unb fiut^t über beS S^eufetS Slnfe^tung;

— ber !toni gat fit^ mit ^otsapfeteffig befprengt unb baS

geitige Söeigwaffer gat er 3U ben (Srböpfetn genoffen! — ®r

fdjtog in berfelben 9?ac^t fein Singe, unb faum ber 3^ag graute,

bertieg er bie ^ütte, eilte ginab 3ur näd)ften ^oglftatt, fragte

ben 5lögter, wie’S igm benn allweg gcl)c unb ftagl igm ber**

weil baS S33 ei^waffer fammt bem (Sefög bon ber SBanb weg.

ffiögrenb er mit gefpanntem ^agn auf ein 9feglein

wartet, ober wägrenb er fii^ baS ©einfleib ftidt, betet er

ben 9lofenfran3 ab. 2^ro^ all unb alt bem gäbe er feine

^afelnug für feine Seele, wenn er niegt no^ ein go(bgewei()te8

äimutet an ber ©ruft trüge; er meint, alle ©öume er*

fd)lügen ign mit igren Sleften unb alle SR?ur3etn fügrten ign

in bie ^rre unb mürben ju Scglangcn unb alle ©lütter

3U giftigen u”b alle f^c^fen ftür3ten über ign 3U»

fammen, wenn er baS Slmulet niegt gälte! ©iete biefer

SSalbbewogner gaben nämlitg als unfegtbaren S(gu§ gegen

ben ©Öfen eine merfwürbige ^Reliquie, nämtieg einen ber

brei 9fägel (Sgrifti.

@inen foltgen ??aget 3eigte mir einft ein ^eegerer unb

erflärte, bag oon ben brei Sfägeln Sgrifti ben erften bet
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•ißotriarc^ tn ^^erufaleni, ben siucitcn bev ^apft in 9iom, ben

britten aber er, bcr '^ecf)crer, befä^e. Slfic übrigen 9Jügel

ßijrifti feien falfd). S53cr nun ben red)ten 'iRagel Ijat, bem

tann in (Sturm unb S3ranb ju JBaffcr unb ju Sanb ©o^I

auc^ nichts gcfd)el)cn.

$5e me^r fid) aber ber Söurjcigraber öor bem Ungei)cuer*

Iid)en ber 'ipi)antafic entfe(jt, befto gleid)gUtiger unb ernpfin»

bungSlofer wirb er gegen bie wirnid)cn 3)?ä(^te unb 33or=

gönge ber 9kluv. — Seim’ä il)m nid)t aufgefc^t ift, bur(^

ben Sturm ocrnic^tet ju werben, fo wirb er burd) ben Sturm

ni^t Dernid)tet; unb wenn’S iljm nid)t aufgefe^'t ift, üom

®li^e crfdjtagen ju werben, fo wirb er oom iötifee nic^t er»

fc^togen. Unb ift’§ it)m aufgefe^U fdion üon feiner ©eburt

auiS, fo mog er fi^ wa()ren, wie er fann, unb oertriec^en,

wo^in er will, eS oernidjtet Ujn ber Sturm, eä erfdjlögt il)n

ber ®Ii^!

$^n biefer @leid)giltigfeit wirb ber OJinnn and) fällig

5ur ruhigen 53eobad)tung ber SLMtterungäoerljiittniffc; er ge»

winnt baburd) an ©infi^t unb ein alter Sur3c(graber ift ein

gor oertöptit^er SBetterpropl^et.

Ob3War baS l)ier ©efagte mef)r ober weniger ölten

©ebirgSbeWo^nern eigen ift, fo brüeft eä fid) boc^ inöbefonbere

bcuttic^ an ben t)alb oerwitberten S5.'atbmenfd)en aiiS.

Unb Der^örtet unb oerfinftert nid)t etwa no(^ unb naep

boS ©emütt) biefer fDlenfc^en fo fel)r, boß fic enblic^ gar

ni^t me^r fö^ig finb 311111 gefetlfd)aftlid)en 23crfel)r? 9Jein.

®er 3ßur3elmann bewa()rt über atl bog ®üfterc unb Un»

beimtiebe feineg inneren ?ebeng binaug eine gewiffe, fdjolfbofte

©emütblid)feit
,

bie fid) nod) unb nad) wieber 31t SDienfepen

febnt. ®er 3Bur3etgraber berechnet gar gut, auf wctd)c Seife

er feine gefammetten unb bereiteten ©egenftönbe am Dortbeit»
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^afteften an ÜJionn bringt unb er befi^t eine getniffe über*

3eugenbe 5Rebnergabe, um 3U bemeifen, baß feine SBurjeln unb

Häuter unb ^arje bie beften.

2tud) finnt er in feiner ©infamfeit mand^eä ®d)etmen*

ftüctlein aug, mit bem er im Spät^erbft bie Seute unten im

ÜT^atc überrafd)en miß. üDa werben mo^l mieber ein paar

Begegnungen mit bem STeufel — Dor benen er fid) übrigens

in altem ©rnfte fürstet, — unb einige ^ejenftücfd)en jum

Beften gegeben, fo etmaS uerfc^afft fRefpeft für ben gangen

SBinter.

<So üergetjt bcr ©ommer im Hochgebirge mit feinen

mannigfachen benen aber bem ftumpfen

9^oturmenf^en nicht ©ine auffäüt. 333er häße *hn^

gefagt, baß bie 9?atur f^ön ift?

©nbti^ werben bie S^age fürjer unb fürger, bie Häuter

finb na^ unb nach aüe oerblüht unb eS naht bie trübe

deinen ©tocfenton unb feinen ^uchfchrei hört nian mehr auf

ben Stirnen weit unb breit; lange ift ber noch blau

unb bie S33albwipfet unb bie Reifen ftehen reiner unb ftarer

ba als je. Slber fein Bogetgcfong mehr, nur bann unb wann

ein ©efrächge beS H“öi(htS, beS ©teinabferS — unb enbtich

fommt 9febet unb Sfegenwetter unb ©chneegeftöber.

9fun ift’S 3^it.

Der Bfann f^afft feine 9?aturprobucte in baS 5Th®^/

unb enbti^ binbet er feine Hnöfeligfeiten auf bie Hotgtrage unb

wanbert fetbft abwärts bur^ bie 353itbniß unb auswärts bur^

S^tuchten unb ©ngen in baS ÜTht'f nnb gegen fein ®orf.

iDie Seutc erfennen ihn faum; feine Kleiber hoöen fo

fehr gelitten, unb Bart finb wüft unb ftruppig; fein

©efi^t ift no^ hoG^rrr unb gebräunter, feine Stugen finb

noch tiefer unb ftechenber atS je.
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„3fc|5t Bin td) ba," fagt er furj, „unb jefet müßt

mid) über ben S33inter »ieber unter @uer ®ac^ t^un,

td) flitf’ @u(^ roicbcr bic ^örbe unb bie ®(^u^e; unb tuenu

^l)r Sefen ju binben I)abt — rcc^t gern!"

Unb luenn bann bie ©orffirc^wei^ fonimt, ift er ft^on

tüicber frifd) rafirt unb trögt beffere Kleiber, unb bann ge^t

er in’S 5öirt^§^au8 unb pflegt fein “ißfeiflein unb gönnt fti^

feinen ^riig unb crjälitt bic Slbenteucr feineS SBalblebenS.

@0 getjt e§ ^al)r für $^a()r unb fo erwirbt er fi^

feinen Untcrl)alt.

iDkn^cr fommt Don feinen .^o^wölbern auc^ jurücf

fd)on mitten im Sommer, unb 5tt>ar mit gebunbenen ^önben

unb begleitet oon ein paar ^anbfeften f^-orftgcl)ilfen, bie i^n

beim SBilbern erwifditen. (Sr gel)t ber bunlcln ju. ®er

SBur5clgraber fd)üttelt in einemfort ben Äopf unb murmelt

ju fi^: „Sd^au, fd)au, bift ^alt richtig auf eine ^rrwurjen

getreten
!"

SBieber ein 3Inberer fommt öon feinen |)od)Wä(bern gar

nic^t äurücf; @d)nccftürme wogen unb wül)len im ©ebirge

— unb wenn 2Ulerfcelen fommt, töntet man auc^ für i^n

bie ©loden.
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!|jf’ om DctoBer bis gum ^uni fielen bic ^öfjernen

I?
Jütten teer unb im SSinter ft^Ieid^t ber 9labe ^in

li über bic fd^necbebccftcn ®ö^er unb lugt wobt

ein roenig gum SRau^fang binob
;
aber öbe ift eS unten unb

bie 3)Zenf^en bö^>en alle S^abrung oergebrt, eb’ fic fort*

gegogen.

®ic ÜRenf^en b^^en fitb oerfrotben in bie ißieberung,

leben in ben feften ©eböften unb gefeHigcn Dörfern unb

oerfebren mit oller SBclt, mie fie bo unten fi^ auSbreitet

gmifeben ben Sergen.

2Benn aber ber fjrübfommer fommt unb bie |)ocbmatten

ergrünen, fo öffnen ficb unten bie SCbo’^’f» ÜKarftäHe ber

(Seböftc, unb befröngt unb mit flingenben ©gellen, büpfenb

unb blöfenb gieben bie ^eerben ben fonnigen ^öben gu.

Unb hinter ben beerben »onbeln bie «Sennerin unb ber

Sllmbub, ihre Sebürfniffe für ben Sommer auf bem iÄücfen

trogenb unb bic iRinber leitenb bis hinauf gu ben Sllmbütten,

mo fie SGBelt unb ÜRenftben oergeffen, oier 3Ronote lang

babinlebcn in einfa^fter SBeife, faft tt)ie im Urguftonbe. $Jbr

gongeS Seftreben bnt fi^ barouf gu richten, ba§ fic bem

®ienftberrn unten möglicbft Diel Süfe unb Sutter geminnen.

®ie ^eerbe unb ber Stotl unb ber ßlce unb baS fette
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®IättergraS, ba§ [inb bte ^auptfac^en, na^ etwaä Sinbeiem

^at bic ©ennerin, l()at ber SUmbub nid)t ju fragen.

ü)ie Sennerin — in Steiermarf Sd)tpaigerin ober

©renntlerin genannt — fcbafft mU ^nbetn unb ®ef)ättem,

bereitet baS Statlfutter, beforgt baS 3Jietfen, ^)er Sltmbub

tft ^ütcr ber |)cerbe, treibt biefe auf Sciben, abgemöt)te

SSiefen unb |)aibegdänbe unb fü^rt fie SIbenbS roieber in

ben Stall.

Seibe effen bie gefoci)te SJiilc^ unb ben Sterj auS einem

Sopfe am ^erbc, bann 3ünben fie — menn eg finfter ge*

morben — ben ticnfpan an: fie beffert bie fdjab^aften

Stellen feiner Sobenfteiber aug, bie galten muffen big jum

^eimfaljren; er nimmt bafür it)re, auf bem raufjen Slfpen*

hoben mimb gcmortcncn Sc^ul^e jioifdjen bic ^nic unb jie^t

nad) beiben Seiten ben bcpec^tcn ®raf)t oug unb fc^maud)t

eine pfeife babci unb erjä^tt SÖ3itberergefc^ic^ten ober brummt

ein Siebten.

Die Sennerin unb ber Sltnibub — ob fie notf) jung

finb?

Gioig jung finb bie alten 8 icbdf)en, bie er brummt, bie

fie fingt. ®ie Seutd)cu mögen benten ober fagen moüen mag
immer, fie bronzen feine mageren Sorte bafür, bie fie erft

unbel^olfcn 3ufammenfieüen müßten, fie f)aben für 3UIeg i^re

Sieber unb Siebt^en. — ®rau^en 3ie^t bie falte Slbenbfuft

t)on ben bfei^cn @fetfd)ern herüber bur^ bie 0J?onbnad)t,

ober cg liegt 9^ebet über ben nöd)tUc^en girnen, ober eg

l)ebt fid) in ben Sc^(ud)ten unb 9iiffen ber |)oc^)C^roffen ein

braufenber ©emitterfturm unb läßt feine Sfi^e fo^en unb

fc^mettern über ber oerfaffenen ^ütte — fie fliehen ben

.pof3riegeI oor bie jTbür unb beten mo^f aud) ein S3atcr*

unfer; bag ift ja genug. ®ann jagt fie 3U i^m: „öuberf,
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ftelg ^inouf in ®ein $eu !" Unb er iel)nt eine ^oijletter on

bie SBanb unb Hettert burt^ eine Oeffnung ^inan jum Dac^*

hoben unb jie^t feine ®^u^e unb feine i^aefe ouS unb iegt

fi(^ in’S buftenbe ^eu. ®ie tl)ut be§gleid)en unb iegt fid) in

i^r Sett. Unb braunen im ©taüe f^eüt ober brüllt (Sine3

ober baS 2Inbere in ber ,^eerbe.

iDie (Sennerin unb ber Sltmbub bürften laum unter ättjanjig

;3oi)ren fein?

®or nic^t. Sie ift eine ftorte 33ier3igerin, bie’S i^r

ßebtog üerftanben, mit ben Äü^en unb mit ber Sutterbereitung

umjugetjen; fie ift feben Sommer Aeroben auf ber SHm,

feit fie eine Vierzigerin ift. ^unge SBeib^Ieute, bo§ oerfte^t

ber Sauer ito^I, paffen nic^t auf bie SUm, biefe mären I)ier

oben gar allerlei ©inflüffen ber ©ittcruug auggefe^t unb

fömen nici^t mefir fo binab, wie fie t)eroufg<;5ogen.

Unb ber SUmbub — ei @ott — ber meiß cS felbft

faum, ift er in ben ®rei§igern ober Vierzigern
;

er i»ei§

nur, ba§ er fc^on eine bebeutenbe Söeile ouf biefer SBcft ift.

@3 tböte bei ibm ni^t notb, bof er ben ^opf fo grünblitf)

bur^ einen btden Siäbbaiä geftüfet bötte, außer ben 9?amen

ber fRinber unb ben Erinnerungen an man^eS treffiidie

Sibmatzmug, fo er auf ber Sltm genoffen, ift nicht Diel

barin. Seim Vieh, ba ge^fS, bie fRinber finb bem guten

311mbubeu febr zuget^an, als ob er Einer ber mär’.

Das im ^lUgemeincn bie fßoffie Seunbütten, bie

fo oft mi^Derftanben mirb- f)Ucbt jenes lodere Scbloroffen*

leben berrfebt auf ben ^öben, mie eS ein; „3Iuf ber 211m,

ba giebt’S fo Sünb’!" mol)l Dermutben loffeu fbunte. Da
giebt eS Diel 21rbeit unb Seftbmerben bureb ben lieben longen

Dag, unb Diel Srmübung om 21bcnb. geiertoge unb 21uS*

nabmen fommen nicht Diele Dor.
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;5nbe§ giebt e§ bo^ ou^ ©enn'^ütten, in welchen bie

^ugenb fpielt. ®ie ^ugenb unb bie 9iomantif.

®ort im 9llmi)öufel ouf bem ^oljbiod fifet bie

SWoibei unb legt bie |)önbe auf bie ^ie, ba§ fie ein Si^tef

raften mögen nac^ be§ 2^age3 9aft, unb lö^t fic^ bie ^aare

flechten üon ber ^iSurgo. ®ie QWoibei ift jung, aber bie SBurga

ift no^ jünger, ba'^er fc^iift fi^’S, ba§ bie SWoibei juerft

fifet; bann fommt bie Slnbere bran.

Slnbere ©eiberleut fici^ten fi^ bie 8o(fen beS SWorgenS,

wenn fie aufgeftanben fmb — unfere ©enninnen galten e8

jiuar auc^ fo, nur am ©am§tag mad)en fie il)ren ^u^, wenn

eS 3lbenb mirb, ’S ift fo ber Srau^, ’S ift oon wegen ber

®efu^e. ®ie Sllm^ütten fiaben nömiie^ eine gonj anbere

3eit für bie SSifiten, als bie ©atonS ber ©tabt^äufer. — gür’S

@rfte frifc^ gewafct)en; bonn ein fWöctel anjiefien, welches

nid)t gar ju oiet^jHcfen tierfc^iebener f^orben ^at; bann bie

$aare auSfümmen unb ein 5Tröpf(^en S'ölnermaffer borauf

ftäuben unb enblid^ mit ©orgfalt flechten, ^ft (Sine babei

allein, fo nimmt fie ben |)oorfträ^n äWifdien bie 3ü^ne unb

bringt mit getenfigen fjingern ben f^önften jutoeg.

$^n unferem Sllm^äufel ober ift boS nic^t nöt^ig.

SBie ber SWoibei bie jwei gleiten olS ©oppelfranj um
baS ^oupt gewunben finb, fagt bie ©urgo

:
,,©o, 2Ute, unb

nu fftb ®i(^ auf bie ^öl^’, je^t toiü it^ bie fjrau fein unb

35u boS ©tubcnmöbel." ©ie l^ot tonge Coden, fo fc^ttcr

unb weii^ wie ©eibe unb fo golben wie ber ©onnenft^ein,

ber ^od) bort ouf ber ^immlerfpi^e liegt unb bon bem man
gewiß nic^t ©diöneS genug fagen fonn.

©0 fifet bie Surga breit auf bem fnorrigen, fropfigen

^oljblod unb fpi^t bie O^ren, ob bie SDioibei, bie feßon im

^lec^ten ift, i^re feßönen Coden niept ein wenig loben werbe.
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Seit aber bie Slrbeit fc^ier 5ur Stufte gef)en loiO, o^ne ba§

boä gcfi^ie^t, fo fagt fie 5ur SOioibei: „®u ^oft aber rec^t

fc^öne ^aar’ jefet".

„“©ie Peinigen »»ären mir fc^on nod) lieber," antttortet

bie f^lediterin
;

ba l)at bie Surga ein großes IBJo^l im

^erjen.

„®i[t eine reine l^nngfrou, löurga?" fragt bie fDtoibei

plöfelic^.

entgegnet bie ©efellin, „möt^f aber fdjon miffen,

moruni ®u fragft."

„SBeil ic^ ÜDir baS Stanjel nit^t um ben Äopf minben

bürft’ — iDör’g nimmer ma^r."

„®arfft !Du ein boppett’S tragen, roirb für mid^ ein

breifad)’S nid)t 5U biel fein," giebt bie ^^unge ben ©pott

jurücf.

„®ine ^aarlocfen ift fein StoSmarinftamm," oertröftet

fie bie iöurga.

„Seit mag bau’ft ®u feinen fRogmarin me^r in

®einem ©arten?"

„@eit — mart’ nur, Surga, mann ift’g benn gemefen?

— 3“ SDtebarbi mirb’g g’rab’ jmei feit ii^ feinen

mel)r anbau’."

,,^ft felb’ SJiirtl Snec^t gemefen in

ÜDeinem SJater feinem ^oug?"

„3ia ®u, bag mag ft^on fein, ba^ jelb’ ^eit ber SDtirtl

Äned)t ift gemefen in meinem 33ater feinem ^aug."

,,®e^’, t^u’ nit fo bappert," lac^t bie ^iüngere, „meig

eg eV fc^on lang’, ba§ ber SRirtl ber ©einige ift."

„833ag ge^t’g benn ©i^ an?" oerfefet bie ^nbere fc^arf

unb t^ut einen Studf an ben ^aarlocfen, bag bie IBurga

„^ume^!" fc^reit.
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„SBirft bo(^ bcSiDcg nit f)arb fein, ®u Dafgert!" fagt

biefe bann, „einen @pa§ mu^ @in§ ja ^aben — unb mcnn’S

tna^r ift, fo faßt beSweg and) ber ^ünmet ni^t aba. S^ät

fetber ©inen nel)inen, wenn inic^ (Siner möd)t’.''

„3Benn ®u mit ^ebem jufrieben bift, wirft nit oflein

bleiben," giebt bie Steitcrc 5urü(f.

„®ift’ ®id) nit, 2)toibei unb fingen wir @in’8, ’S ift

jo ber heilig’ SamStagabenb."

„®fd)eiter ift’ö fd)on," fagt bie 2lnbere unb t)ierouf

l)ebeu fie an — bie SleÜere tief, bie :3üngcre — 3U

fingen

:

„@8 moUt’ ein 0iinbet reifen, *

in bie fRömerPabt,

£rei 0üuben inollt’ er beichten,

Sie er begangen f)at-

Ser 'fJapfl wirb ooller 3<>ren,

Unb fd)ant ben Sünber an,

(Swig big Su Oerloren,

3cb Sir nib^t beßen lann.

(£r nimmt ein bürreS ©tabel,

Unb gedt e8 in bie @rb’;

Gb’ wirb baä ©tobet grünen,

Gb’ wirg felig Wer’n.*

®ic fetten ab. „®u," fagt bie iöurga teife, „tof’ einmal,

mir ift g’rab gewefen, ic^ bäit’ ein’ ®d)ritt gehört braugen

oor ber 2:t)är."

!^ab’ oueb eiumot einen gehört," uerweift bie

klettere, „unb ®cinc Slnbai^t 3um Sieb wirb ni^t gor gro§

fein, wenn ÜDi^ bie ®ci^’ bo braunen ft^rerfen."

„SBcirg ^ott ft^on finftcr wirb," meint bie ®urga;

bonn fingen fie weiter:
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®er ©ünber gc^t öoß ißetnen

Unb ruft öon ®erg gu j£^qI:

Äommt, Reifet mir beroeinen

Sie großen ©ünben otl’.

®tunb an ein fleineS

SaS ©tobet wirb gor grün,

Sreibt ou§ brei junge

Unb b’rouf ein jt^bn’8 ©eblüb’."

Unb not^mot roieber^olen fic eS in roet^em 0angc:
I

„Sreibt ouä brei junge 3meiglein,

Unb b’rouf ein fd)bn’§ ©eblüb’-"

®ann fC^tceigen fie. ®ie aJJoibci gcl)t an ben ^erb, bie

Surga bleibt nod) fi^en unb ift nat^benllic^.

„aRoibeV' lagt fie nun, „gelt, baS ©efong ^at ®ir

©eine Sl^nbl gelehrt."

„Sreilic^."

„Unb ’^at fic ®ir niemolen gefugt, »uS bo§ für brei

©ünben finb gcwefen, bie ber Jüngling ^ut begangen?"

„2öie »ei^t benn, bu^ er ein Jüngling ift geiuefen?"

Dcrfe^t bie SWoibei ftetS ultflug, „funn ja au(| ein
—

"

biefem Slugenblitf ift ein boppeltcr Slufft^rei. ©tod*

finfter ift’ä ben aJiäbdien plöfelid) — frembe ginger galten

i^nen bie Slugen ju.

®ie l^aben fid) aber halb gefaxt. @S finb ftetS gut*

bclannte 8eut’, bie Sinen auf biefe SJeife blenbcn.

„SBer ift’S? ruft eine ©thnme hinter bem IRuden ber

fDJoibei.

„üDer @tfd§er*Saftl ?" fagt biefe.

„^immelroeit fe^lgefprungen."

Unb „Ser ift’S?" ruft eine öerftellte ©timnte hinter

bem fRuden ber ®urga.
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„2Ber »oirb’ä benn fein? 3Benn’)8 ber ^lrIad)er*Üßirti

nit ift, fo ift’S ein SInberer."

„Äein übleä fftat^en, Surga, ein Slnberer ift’)8 nic^t.

2Bie ®ir jc§t bie Singen rcieber frei finb, fiel)’ft SDu bie

Seft^eerung. ®ie @enni)ütte ift doü non 5DZännem — unb

Don moS für ÜJiönnern — !"

5Da ift ber SerntI)aler*gron5, |)ol3er onS bem S^ufter»

roalb; ba ift ber 9lö§eltoni, ber ^oI)lenfü{)rer beim ®oc^*

gruber
;
ba ift ber ®al5bnrger»|)anä, ber fort in ber ©cgenb

^erumfd)leid)t unb boc^ nirgenb§ ein ®efcf|äft ^ot, ben fie bei

l)eimlid)en @tü(fetn nid)t gern mitl)alten taffen, »eil er ein

tüdifc^er ©efetl’ ift, unb ben fie ungern abmeifen, roeit fie

bann fein Serf^ergen (SSerratl^en, Slnjeigen) fürcf)ten; unb ba

ift ber ^irla^er*3liirt, ein abgebanfter ^^agbgc^ilfe, Don bem

man nur meif, ba§ er an 23erträglic^leit unb Unter^altfam»

feit ein präd)tiger ßerl ift, bie SBeibäleute gern ^at unb fi(^

auf bag SBitbern oerfte^t.

35er 3Ji'irtl ift biSljer ju ber S0?oibei — bie mir ft^on

fennen — geftanben, jmar nid)t fo öffentU^, bo| ber ^err

^forrer aufeer in bem 53eid)tftut)I ein 323ort barüber tjätte

reben müffen, unb ouc^ nic^t fo ^eimlit^, bo§ nic^t olle öeutc

baoon gemußt l)ätten.

^eute nun fnirf(^t bie 9JZoibei: „SoS ^at ber SDiirt

ber Surga bie Slugen juju^alten? @r ^at bie SWoibei ju

oerblenben unb fonft Jfeine!"

Sede Surfi^en finb eS ober auf unb auf. gefl0efptinnte,

abgef^liffene Sodleber^ofen tragen fie, bide $öute, bie nur

an ben ^'iä^ten etma l^ie unb ba ein roenig ouSeinanbertloffen,

fd)ier gefprengt oon ben ftrommen ©eftalten. ®ie Änie finb

nodt unb rau^ unb broun roie gö^renrinben. SiS über bie

^Iben ©oben ge^en bie buntgeftridten SBobenftuSen empor,
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oben nac^ au§en fibergefc^togen, unten über ben ^nöc^eln,

bie nodt [inb, juiainmengebunben. 9tlebere S3unb)t^u^e bann,

mäufegrau imb ^avt wie |)ot3,
^aben feit unbenHid)en 3citcn

fc^on feine fj^ttung'nie^r erfof)ren, aber berb befdjtagen mit

^afennägefn, melc^c mie ©ifber funfefn im gfatten ©djliffe,

ben it)nen baä ®eftein be§ ^od)gebirge§ oer(ief)en l)at. f^erncr

trögt ^cber einen breiten ?ebergurt mit ber 3Jie)fingfd)naIle

üorn über bem 'IJrac^tftücf ber Sod^ljaut^ofe, bem mit meinen

gäben funftooü auSgenö^ten unb oei^ierien, an jmei Snöpfen

oben befeftigten öancf)fted. ®iefeö 'ißrad)t[tücf, bie @tim unb

ber ®d)itb aller „^öutenen" ift nic^t leid)t ju befd)reiben. —
geber, ber je einmal ein§ gefe^en ^at, loirb ficb baä Silb

leicht oeroollftänbigen. ®ie goppen ber ®urfc^en, ouS grobem,

fabenfd)einigem Xiidje mit ben über ben Sldjfeln oufgefalteten

2lermeln, finb rücfmärtä fo furg, ba^ fie äroifd)en fid) unb

bem Öebergiirte, brei ginger breit baS „9iupfenl)emb" fe^en

laffen. ®er .^irtad)er*2)iirt l)at an feine Sorberarmel nodi

je einen Seberflecf geheftet, auf ba§ beim klettern, Slnftemmen

unb 2lnfried)en in ben Sönben bie goppe nid)t ju feljr leibe,

an meld)er jebodj, unferer 9Jfeinung nadj, nid)t alljuoiel me^r

äu oerberben fein fann. 3Jfefferbeftecf in ber ^ofentafd)e.

9fücfn)ürt§ über bem ®d)ienbeinfnod)en ein ftrnmmgereibelter

2:^abafbeutel auö @djmein§blafc , unb baran göngelnb ein

langer ^feifenftierer, au§ X)ra()t 3 ierlid) gemunben.

®er 3)firt ^at ferner eine Saibtafdje umgcljaiigen, an

welcher bie ^aare unb Sllauen jeneä 2:f)iereä nod) bönflen,

ba§ biefe 2:afd)e einft alg bluteigene ^aut getragen

lieber ber Sruft bie fameelbaarencn :pofenträger; um ben

^al^fragen etroo ein oerbta^teö, jerfaferteS ©eibentueb lofe

gerounbenj auf bem Raupte ben arg 3ugerid)teten gilj mit

ben feefen ^abnen* unb ©eierfebern (nur ber Serntbaler*
»»(«jget, bl« Sctblet. 19
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5r(inj trägt auf feinem ^ute einen Strauß üon SItmraufcß

nnb mitbem 5ri)l)inian); — mirre Soden in ber ©time,

buftßige ©(ßnurrbürte unb fc^neeiociße barunter —
ba ßabt ^^r bie Serie, mie fie leiben unb leben.

lieber ber 33icre ßat beim ©intrilte letfc ein ©ewe'^r

an bie S33anb gelernt. $3 e^t ftopfcn fic il)rc ^in5gouer pfeifen

unb bolen mit gierlid)en ©taßljänglein eine glimmenbe So^Ic

aus ber ßatbberglofenben @Iutl). ÜDann fe^en fic ficß an bcn

jtifd) unb ber SOiirtl, ber fi^ auf bem f)oljbIo(f fcftgeftcmmt

ßat, mo oor^in bie 53urga gefeffen, faßt baS SKäbd)en nun

einmal am SRanbe beS fcingefd)niirten ü)2ieberS unb fagt:

„$euf I)i(ft ®ir fein ®ott unb fein ^eiliger, ßeut’ mußt

uns über 9?a^t beßalten."

„3fa lad)’ nur nit," fügt ber iHößltoni bei, „’S ift fein

©paß, mir fönncn ßeut’ nicßt meßr ßinab; bie IRabcnftaufen

unten ift mit Jägern befcbt."

„Reffes," I)aud)t bie S3urga, „merb’S bod) nid)t mieber

ouf’S @amSfd)ießen auS fein!"

„9?a, 511m 3äI)nauSftod)ern braudjen mir bie Sifenprügcl

g’rab’ nit, bie 55u Ieid)t fießft," lacßt ber Serntl)aler*5ranj.

„'Der ^öger finb ßcnt’ ©tüd 0 seßn," berichtet ber

3)2irt, „fie fpannen (aljiicn) maS; aber fie glauben, mir feien

ouf ber ©pcifleitalm, meit mir bort etli^e ^anbpötler ge*

ritztet unb mit belegt ßaben, bie fefet öor einer

S3iertelftunb’ erft loSgegangen finb. Do bei Dir finb mir

fepon )i(pcr, iBurga, unb fönnen morgen früß ouf ben Drei*

fpi^fofel ßinouf."

©urgo fe^t ißnen frifepe SDiild) oor, bleibt bonn in ißrer

^eiteren ®eftoIt, boS S?ortucß nod) 2IImerfitte ßübfcß empor*

gef(^Iogen unb rüdroörtS mit ben unteren @den leicht ju*

fommengebunben, ben 2trm mit feinem Weißen ^embe in bie
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®eite geftettimt, öor ben Surfc^en fielen unb labet bte

©iiftc mit einem fröljti^en ^äc^efn ein jum ©enuffe beffen,

maö [ie bieten tann.

ÜDie 302änner (offen aber bie i^feifen nid)t auS» unb bie

Söffet nid)t ange^cn. ®er SJiivt ftemmt feinen 3lrm auf boS

Snie unb frogt :
„9Jn, ®urga, unb ma§ ift’)8 nad)t|cr mit

ber Ciegerftatt?"

®rauf giebt fie triüernb jur Slntmort:

„Snä iS a (d)(ecbta ®d)ü(j,

$cr r<d; af o @nm(’( loogt,

Uitb in ber cvfVn ^>ütl’

Um Q Jiegcrpatt fragt."

„ffici^t," fagt ber Stöfjftoni,

„©0 getjt’S nf ber 2I(ni,

Sientt In ®iritbt nf bie Äalb’n,

Hub fa ©d;ü^ af bie 3agb,

SBanit fie b’2ieb amat plagt."

!Darouf bie ®urga:

„SSia f)ö6a bie 9llm,

Um fo frifdja baS Sraut;

21 job’S ®irnbl iS a 9tarr,

2)e an 3aga j’uiel traut."

,,0c()oit,'' fogt jc^t ber Jlcrnt^oIersjJraujf unb neftelt

mit ber '}3feifenfpi^e feinen ©c^nurrbort auf: „<Sein t^ut

baS fo

:

$ie ©ennerin af ber 2llm

!£I)uat an Sndjfdjrei au Ijalb’ii,

Unb ben aubern ba S3ua,

SBann er bintimmt bojua."

10 »
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®Qnn faßt luieber ber ^irtacber^SDIirtl ein:

„Unb Sennerin af ber 2llm,

Sc^an, tua§ t^aft mit an Ijalb’ii,

Sei fro^, mnnn 2tna fimmt,

2!qB b’an ganj’n j’iommbring(l.“

@8 ift fd)on eine f^reube, luie bie brei ©iirfc^en um
ben STifd) ^eruni fi^en unb non Siebcfien ju Siebt^en feefer

TOcrbenb ba8 3Jiäbd)en mit frifd^en 2Iugcn anbUu3 e(n.

3(bfdt§ am ^erbc ift bie 33Joibei. ®ie mäfd)t in einem

.guber ben Sä8beutei unb jerlnittert il)n unb jerfra^t i^n

mit ben gßiGemägefn, ba^ e§ arg ift. SIrg unb I)eß unner*

nünftig: ma8 fann ber ^äSbeutel bafür, baß i^r ^eute ber

üKirt noc^ nid)t ein SBörtt gefprodjen t)at; ba| er i()r ben

9iü(fen jufe^rt, mä^renb er ber 9lnbern bie befonberften

<3d)elmeniicblein in’8 ©efi^t fingt! — ’8 ift aber mabr,

biefe S3urga ift fo eine (£d)meid)eifn^. Söart’ nur 2)fäbef,

wenn id) üDir nad)ft wieber bie ^aare fted)ten foU — bie

fjeigen seig’ i(^ ®ir; auSrupf’ i(^ fie üDir, nid)t ein Stre^nbl

taff’ ic^ !l)ir fte^n! — ^n biefem Slngenbtid ^at ber arme

Sääfacf im 3“^>er einen böfen 9tiß erfatjren.

hinter bem STifd) in ber ®de tel^nt ber (Satjburger*

^an§, ein btaffer 33urfd)’ mit fd)ütterem 33artanflug; —
er btidt etwa8 finfter b’rein. @r raud)t feine ‘ißfeife, er ^at

bie $önbe in ben |)ofentaf(^en fteefen, unb er t^ut ni^t mit

im ©ingen unb Mieden. !Da§ ©ingen unb fRecfen fu^rt ju

nid)t8. @r ift weit l)ergefommcn au8 ber Priemet herauf,

^uft ber ©emfen wegen nid)t. SDian mag fd)on fudien ouf

ben Sttmen, bis man ein fauber ©tüd ©ennin antrifft. SDfan

weife eS: ®ie feübft^eften unb bie taubfrifd)eften fperrt ber

©auer lieber unten in feinen ^of ein, atS bafe er fie oben

auf ben ^bt|en frei feerum^üpfen löfet wie bie ©emfen —
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in einer ®egenb, ioo c§ [o oiele ffiUbft^ü^en giebt. — Die

®urga — na, bie ift eine 2lu§nai)me. ^f)rc SInüerrtanbten

finb geftorben; i^r ißormunb, ein biefer ^oflmeiftcr im

^uftert^al brüben, ft^aut [ic^ nic^t na^ i^r um, unb meit

fic in ber SO^Uc^* unb S3uttern)irtl)fc^Qft gut Sefc^eib mei§

unb barin öerlöfeli^ ift, fo t)at man fie auf bie 2llm gefegt.

®ie SDioibei, bie SicUere unb ©ef^eitere, ift fo oud^ bei

i^r, bie mirb baS jung’ 53(ut f^ou 5ure^t batten.

®er ®otäburger*.^an§ bat gemeint, er mürbe beut’ attein

ber ^al)n int ^orb fein, 1)o ift er, mie er fo faebt unb ftitt

berouffdjtcicben motttc in’§ ©emSgebirg’, unten auf ber ßreu^*

botbe ju alten töefannten geftoßen. fJ?un ift er nicht ber

$obn im ^orb; noch fein einjig SBort bat er mit ber

53urga gefproeben, unb bie Slnbern haben f^on fo oftmals

gefröbt. ^^nbeB, ber ^anS ift ni^t oerjogt. Ratten ficb bie

®reie an bie Surga, fo ift bie fD^oibei nod) bo . . . .

Öeiber befeböftigt fid) SOJoibei’S 3Iuge ju fefjr mit bem

QKirtl unb ber S3urga, atS baff fie ben S3ticf beS blaffen

S3urfcben bemerfte. ^b>^ Sitttern attc ©lieber oor SButb, ob

einer fo febmarjen Untreue beS ^irtod)erS. Unb gar erft, atS

ber SDUrtet ein menig gegen ben ^erb bingemenbet foIgenbeS

Siebten fingt:

„3^ fenn’ ttnntet a ®intbt,

$at a ©tridt bon Seit,

ÜDag f bie SBuobn tonn bobottn,

©unfl bteibn f’ ibr jo net."

©elä^ter. Unb bie töurga toebt oueb.

Ob^ tienft bie fDioibei, biefe ©ebtange mit bem rotben

^oar! — 2luf ben f^ugbieten tag bie ^otjfpottbacfe — mic

motit’ fie — bie SWoibei — mit biefem ^eit . . . .! fftafeb

f^tögt fie ben ©ebanfen nieber unb flebt im ^erjen
;
Zeitige
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9)?arlo (Schnee, behüte mtd) oor oHen Slnfedjtimgen! — 816er,

fie irei§ fd)on, fie benn ^eute gufammen öerbleiben

unter einem ®ac^, ba§ borf für biefe 8 eut’ nic^t fein, unb

foßte fie Urnen bie ^ütte über bent Äofjf anäünben müffen

— ^eilige 3Jtaria ©d)nee, behüte niic^ Dor aßen Slnfec^tungen!

— 92u, auf boä tommt’5 nid)t an; fie — bie 3)?oibei ift

fein abbra^t (f^Iau), fie mci^ fd)on nod) ein anber SDiittel.

Unb wenn er nur erft ju 3)iitterfiß im 8Irreft fifet, ber

SOZirß, nad)I)er ^at er gut’ SBeil’ jum 9<tad)benfen über »er»

gangene Sßioibei wot)t mieber ein*

faßen. —
9ia(^ einer Seite, otS eß fd|on mottern finfter geworben

ift unb bie iSurga einen ßienfpan onjünbet, ruft fie f)eß;

i.^eflcrt, »er ^ot unä benn bie 3)ioibei gefto^ten?"

„^^^^nt mir’g nit benfen, »er bie ®umm^eit ^dtt’

g’mad)t,'' entgegnet ber IDJirtt.

„SDtir fommt’ä für, ^t)r feibs nimmer gut miteinanb,"

bemerlt ber Äerntboter*granj, „j»ifd)en ®ir unb ber

aßoibei l)at’§ »o§ antragen.''

,,^t)r Suben fcib’3 fci)on fo," fagt je^t bie 83urga,

„ffir’g ®rft, ba I)ängt§ einem SDZäbct aßcrmeil an ber Mittel*

fotten unb järtett’S unb bettett’5 nnb ^abt’§ fort bie brenn*

^ei§e Sieb unb 2^reu auf ber juderfüBcn 3u*^9’* ^^b ift’ö

®irnbt 3
’ gut — nur ein ftein kiffet 3

’ gut — nac^t)er ift’i8

gar — nad)^er fd)aut’ä eä nimmer an."

„<Sd)au, fc^au," oerfe^t hierauf ber 9iö^ttoni unb btin»

3ctt ber Surga in’iS ®efid;t, „bift auc^ fein feuriger ^n§

raet)r."

„3?on mir fetber funnt’ idj’S nit »iffen," fagt ba§

ÜJZäbdjcn, „um fo öfter ^ab’ id)’g oon meinen Somerabinnen

gehört, ^ab’ ßine gei)abt oon Sien3 f)erauf; ^ob’ (Sine

Digitized by Google



®ie gennin. 295

gehabt Dom '^Juftert^al
;

^ab’ »ieber (Sine gelobt Don ber

©pruggergegenb unb (Sine üon 3iöert^iii- — ^abcn baä

gleiche Sieb gefungen. ®ic ®uben finb auf ber gangen Seit

nic^tö nufe. 3)ie SDJoibei l)abt’S mir f^on uergagt gemacht,

rooüt’ä leicbt je^t mit mir anbanb’ln?“

„31^ na," brummt ber ^ernt^aler^iJrang, „®u mär’ft Diel

gu fürne^m für fo arme 2:eufel, roic mir finb."

„^arb müpt’ä nit merben," lad)t bie Surga, „ic^ ^ab’

nur gefügt, ba§ bie Suben nid)tg nu^ finb. üDa^ ic^ feinen

mag, ba§ l)ab’ id) nit gefagt."

darauf flopft ber |)irlac^er*aKirtl mit feinem pfeifen*

fottl auf ben STifd) unb murmelt: benf’, SWannerleuf,

mir macl)eu un§ auf bie uni ein ^äufel

meitcr." Seit iljm Don ber SOioibei angefpielt roorben, ift

feine SDZuntcrfeit meg. 'Daä ®ing rourmt i^n, ba§ er, gubcm

i^m baö 2Jiäbcl nidjt mc^r gefällt, auc^ noc^ ben SSonourf

I)ot — unb Don fo unberufener Seite.

(Sr ergebt fic^, nimmt feinen Stufen um, fügt; „@ut

9?ac^t, Sennerin," unb gc^t baoon.

®er Äernt^aler*fyrangl fann e§ nid)t loffen, bie Surgo

noc^ ein wenig in bie Sange gu fneipen, bonn nimmt aui^

er feinen Stufen in bie |)anb.

©er fRb^ltoni bleibt einen 3Iugenblicf fergeng’rab Dor i^r

fielen, bann flüftert er: „Ueber baö, waö ©u oorclj’ gulegt

^aft g’fogt, reben mir nod) weiter. S3’l)üt ©idj (Sjott, fdjöner

®c^a§." ©ann nimmt er feinen Stufen unb ge^t ben

Slnberen nac^.

©ie löurga ^antirt am ^erb Ijerum unb trillert:

„Süobel, 2!u {dpnierft an,

SBan’fl gtaubft !3)u baft mib )d;on."

Digitized by Google



296 ®ie Stnnin.

SSon braunen Ijeretn ^atlt tio^ fotgenbcS Siebi^cn:

„ffian’jl tni^ ®u nit Itabfl,

' 3§ ta Sönigrfic^ ^in,

SBonß no^ mc^r fdjcani Sirnbln

3n Jirolertanb brin."

®onn finb fie fort. @§ ift ftiö unb bunfel in bcr

glitte, ©n einjiger ^ugelftu^cn nod) te^nt an ber SBonb

unb an bev @cfc hinter bem fte^t ber @atjburger=^an8.

„9?a, ^an§," rebet i^n bo§ flKöbc^en on, „t^uft ®u nit

mit deinen ßaineraben mit?"

„Sarum benn nit?"

„SBeU’S mic^ nit g’freut. — ffieißt ®irnbl, mir g’fatIt’S

bei Dir beffer." Unb er tritt auf fie su.

«Sie finb nun allein in ber .^ütte. Die fUJoibei fommt

nic^t jum Sorfc^ein. Draußen fc^eKt 5nmeifcn bie ßu^ ober

medert eine ^onft alles in ber 9inf)’! Surga fi^ürt

in ber glofenben ^erbfo^te unb blöft eine f^tamme an. Der

©atjburger 2Bi(bfd)ü^ ftel)t unbetteglid) nnb finfter öor i^r;

er ift fo bla§, baß nidjt einmal bcr @futi)fd)ein fein 9lntli§

ju rötßen nermag. 5Rur feine ftßmarjen Singen funfein.

2IIS nun, angefat^t non bem SItßcm beS SHöbi^enS, bie

fjlammen emporfpringen auS ber @Iutß, fingt ber blaffe

Äöurfcße — ober gar mit tonlofcr «Stimme — auc^ ein

Siebten.

wSefet gtcb mir a SBußet,

3fbt I«in mir aHoon,

$ie 9?atf|t ig gotlfinga —

"

Der Sang erftidt in ber Slufrcgung feines ffiefenS.

„SBenn Du beSmegen bablieben bift," nerfefet, oßne mit

einem öiebc^en ju ernjibern, baS 33?äbcßen, „fo — muß id)

Digitized by Google



6fnittn. 297

Dir i'agen — ^aft eS nit ge)(^dt angeftcßt. ^ötteft eS ^att

früher gejagt, jo lang’ nod) bic Senf bagcioejen finb. ic^

wem einen ©ejaflen bamit, für einen (Sc^ma^ ijt mir feiner

feil, finb wir aöein, ba ift’S nid)t§. ÜKit ©ufjerfn ^ebt’S

an, brauf fommen oflerlei ^ecff)eiten — no, na, fflübel, ba

bift bei ber Unred)ten.''

„Du," ftö^nt ber ®urf(^e unb pacft ftc wilb in bic

Slrme, „Du mußt!"

„<So! ©cwalt wißft braunen!" rnft bie S5urga, erl^afc^t

einen brennenben ®aumoft: „Da ^aft eins!" unb jdjtägt bcn

Slft i^m über bie Sl^jel, baß bie f^unfcn braufen.

9?un ift in i^m au^ bic cntfad^t. 9Kit ber

ganjen 2Bu^t jcineS Körpers fäüt er über baS 3J?äbcßen

l^er
;

taumelnb flößt fflurga einen ^ilfcruf au§ — ba —
fpringt bie Df)ür auf uub ßerein ftürmen ctlid)e ^unbe unb

ein patb Du^enb 3JJänncr mit oorgejlrecften ®ewel)ren,

„55?a8 gejcßicbt ba? 2ßo finb bic Silbbiebe?" fä^rt

@iner brcin.

Der <Sat5burger'^an§ pat oon feiner iöcute abgetaffen

unb brummt
:
„®inb ftc nit mc^r ba, jo werben fie ^att f^on

fort fein."

„3Bot)in?"

„35>a§ gcl)cn mid) bic SBilbjcpüpeu an?"

„Sem geßört biejeS @cwel)r?"

„glättet ^(jr bem |)irfadjcrs2)?irt flcfoffen, jo l^ätt’

er’S woßt mitgenommen."

„D bcUeib !" jd)reit bie 3D?oibei ba3Wijd)en, bic auc^ bet

ben Jägern ift, „berlogeii, baß ba§ bem jDJirt fein (Stufen ift!"

„®o wirb er wem Slnbern fein; wa§ get)t baS mic^

an!" jagt ber ^an§, „werb’ woßt jfJicmanbem jRet^cnfc^aft

3u geben ßaben, wenn id) 3U meiner Siebften geß’."
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rid)tct [ic^ bie ®urga auf :
„2Boä ? Ser ift benu

feine Siebfte? — ®cn möc^t’ id) nit unb ptt’ er eine

golbene ^faib auf bem öeib!"

Sin ber Sanb bängt ein g'»tterforb, Don bem fcbneiben

fie ben ©trief unb binben bamit bie ^änbe beS ©al5burger='

ijanS freusiDcifc übereinanber. !Danu böugen fie ibnt fein

eigene^ ©emebr um beu .^alä unb uon ben $unben umfnurrt

unb Don ben Jägern geböbnt unb gefto^cn, [teigt ber Silb*

fcbü^c nieber uon ber grünen SUm gegen bie büftere ©ünben=

fammer 311 'Jütterfili.

2)ie 3Jioibei ift über biefen 33organg ganj überrafebt.

©ie bßf öor Sttlem nur if)ren treutofen ©cliebten, ben

|)ir(adjer»3JJirt, gefangen nehmen (affen moUen. ®eäroegen

(jat fie bie ^äger geI)o(t beremf oon ber Stabenftaufen. Unb

je^t ift ber 2?oge( fd]on mieber bauon unb er fpeanje(t

(jebäfert) uiellcidjt in anberen |)ütten berum; roeiß @ott,

bie SKin ift meit.

3(uä 30 ^'» üerjcbrt bie ÜJJoibei an bemfelbigen Slbenb

Don ben üDu^enb |)irid)en (Sebmatsnoefen), bie für S3eibe

gefoebt waren, neun ©tücf, fo baß für bie (ßurga nur brei

bleiben. Unb fie rebet ben gau5cn Slbenb fein einsig Sort

mit ber (öurga. ®iefe ißt ben iJtcft in ftiüer Sfube unb benft

bei fid} : SlÜer guten !I)inge finb brei. Slber ba§ tl)u’ id)

unb ie^t febau’ id) mir um einen l^icbbabcr, baß bie feefen

J)ianner(cnt’ roiffen, wem icb 3ugeböre.

i
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er 3(efpfer, bcn [tcten ^cmipf mit ben 9?atur»

gemalten gemol)nt unb nur geringe S3ebürfniffe

l)egenb, ber juineift feine eigene 'JSoIiäci ift, baö

Unrecht am liebften mit ber

mit ber g-anft fud)t, ber feinen ©inn ^at für bie ©lorie beä

ßanbeS, noep Diel meniger für bie JycrgröBernng beö Üicic^eö,

ber gar SJielcä, mag aug ©teuer iinb ©taat l)crDorgcl)t, alg

bie 3Sermel)rung ber Unterridjtgnnftaltcn, ©ifenba^nen unb

onc^ bie [tete 23ergröBeriing beg ^eereg, für ein Unglücf 311

galten gemol}nt ift, Der3id)tet auf bie ©taatg^ilfe, bie alfo für

il)n feiten Don großer ^öebeutung fein fann, unb fo Dcrmag

bag, mag er Dom ©taate glei^moljl empfängt, niemalg bag

aufsumiegen, mag er giebt, geben mu§.

Unb aug biefem SDÜBDer^ältniffe, bag 3um Steile l)eute

noc^ beftel)t, entfpringt Dielfac^ eine gemiffe SSerbitterung gegen

Sllleg, mag „SSelt" ^ei§t, gegen ben 23ürger, gegen ben

©tabt^errn, ber, mie ber ^öauer meint, nid)t arbeitet. 2öer

bei bem Öanbmann nidjt mit ber 9lft, bem ‘ißflug, bem ®refd)*

flegel, ber SDUftgabel, bem ^aubmerfg3eug bantirt, ber ift ein

33iü^iggänger. ®al)er ber emige fülle ^ap gegen bie 33cfi^en»

ben, gegen ben fKeid;tf)um, ba^er ber l)äufige, menn 3umeift

auch nur im ©d)er3 gebrauchte Slugbruef Dom ,,^errnabfcl)lagcn‘'.
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$^11 ben bunficn ©liinbcn bcS 3?olf§c^aroTtev§, unter ber

trägen Slfc^c i'cincS fdjttjerfäüigen, nnbel)l(ftid)en 2Bcfen§

glimmt ein günffein — ber Äeim be§ ßommuniSmnö, bem

jebod) ber im SnnbDolfe fo überaus tief eingcmurjelte Son=

fernatiSmuS bic 2Bage ^ält.

Sdilie^lid) mirb biefe nngebentete StaotSform mof)I anc^

bic ättefte unb nQtiirIid)ftc fein. !Da mag fid) urfprnnglit^

ber aKcnfd) non ber 35>elt genommen l^aben, maS er eben

beburftc nnb maS er crreid)cn fonntc, bis ein ©tärferer fam

unb it)in 3UIeS megnaf)in, unb bonn ein ©efc^eiterer erfd)ien,

ber ^ebem feinen jtt)ei( oorma§. ®aS S3nuerntt)um mu§

jufrieben fein mit bem, maS man i^m oorgemerft ^at; eS

fnurrt mot)I, aber eS Hegt an ber £ette tro|} atlcbem.

®aS 33oIf ber Sltpen ^at eine 5DZenfd)engattung in

erl^alten, bie baS communiftifd)e “ißrincip 5mar nic^t t^coretif(^

ju benfen, mot)l aber prattifc^ burdijufü^ren meiß. ®ic

Silbercr. — „@ott tjat bie itjiere beS ffialbeS für 2IIIe

erfc^affen!" lautet i^r erfter ©runbfa^, ber freitid) f(^on burti^

ben 5meiten gefä^rbet mirb: „3^i^t für bie 9?eit^en, fonbem

für bic Sinnen ift baS S33ilb gemad}fen." ^um ®Iüdfc mirb

biefcS *^rincip nid)t and) etma auf ben 2BaIb, auf baS ^^elb,

auf baS 3)?ctaU in ber @rbe @d)oo§ u. f. m. anSgebebnt,

benn ba5U reid)t meber ber ©ebanfe, no(^ meniger bie 3D2a(^t

unferer alpinen ßommuniften. ®ie armen STeufel begnügen

fid) mit bem SBilbc, baS fie tro^ aller 3?crbotc, ^äger nnb

f)öfd)er tobtfd)ie§cn, um fid) bamit entmeber ben junger ober

bie ^agbluft 51 t ftillen.

S3or 3monäig, breißig ^o^ren no^ maren bie S5?ilberer in

mand)en ©egenben ein mirflid) gefürchtetes (Slemcnt. @S maren

gröptcnt^eilS arbeitSlofc nnb arbcitSfdjeue ©efellcn, Solbaten*

fliicbtlinge, oerfolgtc Stnufbolbe, bie, meit fie auS bem Greife
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ber ÜKenfc^en uerbonnt, in bie tiefen Sälber, in boS ©efelfe

unb in bie l)0^en Stegionen be§ ©ejirmeS geflogen »aren,

JDO fie fid) etenbe @d)tupfn)intel fud)tcn unb fi(^ burd) SÖitbern

ernä()rten. ®a brad)ten fie oft jal)re(ang ju in ben feud)ten

^öt)ien unb I)otbDcrfaüenen 3l(ml)ütten, nid)tg öon ber

joeiten 2Be(t oertangenb, o(8 ba§ biäd)en ^utoer, boS fie fid»

oft mit bemunberungäipürbiger Sd|Iaut)eit ju Derfd)Qffen

mußten, ^n ben Stottcnmannertmiern (ebte ein „2Bnr5ner",

ber einem ber ‘t)errfc^oftlid)en ^äger fec^je^n $Jaf)re lang ba«

•^Jutoer abgefd)n)ä^t ^atte, loeit er fo unföglit^ „an ber

SDtagengic^t (eibe, für bie i^m frifi^e§ ©c^ie^putoer boS

einjige Sabfal böte". !Die SQtagengit^t, ba§ mar ober ber

.junger, ben baS 'Ißutöer, aüerbingä inbirect, bnre^ ben

Sle^braten 5a curiren oermoc^te.

$^n ber ßüd^e beS Silbererz Ijerrft^te oft me^r atS

fpartanifd)e @infod)^eit. ^önfig mar nid)t einmal geuer 3ur

^onb. SUS Stoc^tlompe f)ot in manc!^er ^ö^le ein oerftopfteS

@laSpfd)^en mit @lüf)n)ürmern gebient. ®aS 3Bilb mürbe

mit ©teinen mürbe gefc^lagen unb ro^ oerjel^rt. SSor ober

fjeuer, fo ftanb mieber nic^t immer ber STopf bereit unb

oft genug gefd)a^ eä, bo§ boS ^irfdifleifd) serflcincrt in

ber ^irft^^out getobt mürbe, bie, 3U einem ©o(fe geformt,

mit SBaffer gefüllt, bem unter i^r lobernben fjeuer leid)t ju

trogen oermot^te. ®ie ©uppc mürbe auä gefottenem ^eu ge»

monnen, bie, märe fie mit «nb Stum jubereitet gemefen,

oielleid)t ein mel)r als gemö^nlid)eS ©urrogot für unferen

^oUänbert^ee obgegeben l^oben möd)te. 2llS 2:abof mürben felbft»

oerftönblid) bürre IBu^en», Sl^ornblötter u.
f.

m. benufet —
unb fo ^ot ©Ott biefe feine Silboögel gons gemiffenljoft ernölirt.

®ie SßJilberer — über bie gan3en Sllpen unb meiter

^in oerbreitet — tonnten nur einen ^errn, bie mit iljren
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©cmaftcn unb 2d}rccfniifen fie 3ö^inenbe 'D'iatur; fonnten nur

einen grnmb, it}ren Äugelftu^en, ben fie mit öollfter ©ic^er»

()eit 311 ^anbl)abcn mußten; fonnten nur einen 5^inb, ben

:3ä9er. begegnete ber SBüberer bem ^öger, fo gab er [ich,

mor eine ^(uefjt unmöglich, bic S5?o^f, ben 5Konn rafd)

nieber3uid)ie§en, ober jefbft auf bie 5fugel 3U märten. ®er

brittc 3luämeg, bog ©eme^r meg3umcrfen unb fic^ gefangen

3U geben, mürbe meiftenö Derfd)mä^t. ®og Seben im Serfer

mörc 3c^nmot bequemer, unb jebenfoflg forgentofer unb fieserer

gemefen, ofg bie efenbe @jiften3 in ben SßJUbniffen, ober —
„greifjerren" mofiten fie fein unb bleiben um jeben ^reiS,

unb „fjrei^cit ober !Iob!'‘ liefen 3Kenfd)en ift bog 35?ort

nid)t ^I)rofe gemefen. (gommer unb SBinter, in ©türm unb

@djnee fjorrten fie oug
;

feine 9Dfiif))al mor if)nen 31t gro§,

fein Unternefjmen 3U mogf)alfig, mo cg fi^ um i^re grei^eit

^oubclte. 33on ben ©einen im fernen üt^ofe fe^nlic^ft ermortet,

gcfud)t, betrauert, irrte mand)er S3 urfd)e in ben ^o^en Söüften,

trug oft fogar eine Sugef im Sein, bie if)m ber $jöger 3um

SInbenfen 3ugefenbet. @r mar ber ©eöc^tete; feine ßfeibung

beftonb aug ungegerbten !If)ierfeöen, fein |)oug oug ^efg»

Hüften unb 9febef, fein ©emüt^ aug Sitterni^, fein ßeben

oug @fenb.

®er Kläger mor auc^ nic^t 3U beneiben. Söenn er beg

9J?orgeng feine Soibtafd)e mit Srot, ©peef unb ©c^napg

füffte, um in ben SBatb 3ur ^a^nenbof3 31t ge^cn, ober 3um

Siutreiben oon ^irf^en unb fRe^en, ober in’g Hochgebirge

cmpor3ufteigen, um bie 9fubel ber ©cmfen oug3ufpähen, 3U

bemadjen, fo mußte er, er 3iehe in geinbegfanb. SDZanch’ einem

üerbiffenen SQSifbfchü^en oertongte eg heife, na^ ben

311 3iclen, aber ber „^üger hat i^n f^on einmal in’g UngfücJ

gebracht" — bog öergißt er nimmer unb für ben ift bie
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Äuget ft^on gcgoffen. ^öuftrotion ein Söeifpiel aus bem

$5äger* unb SBUbfc^ii^cnleben.

^ofef, ber ^orftge^iffe, get)t „auf ben ^a^n".

ü)ntternad)t ift uorüber. ift eine f^rütjüngSnac^t,

ober über bte 'Jltpen giet)! eiftg falte ?uft unb bie ^od)n)ort*

fpi^e ift in bidjtem 'Rebel. 5D?an ficf)t im (Sdjimmer einjelner

Sterne ni^ts, otS bie matten Umriffe bc§ Hochgebirges unb

hört nid)tS, atS boS iHoitfd)en bcS tief unten ftrömenben

®itbbod)eS. 9?od) fdjfägt ber 2tuerhahn nidjt, noch brid)t oud)

ber lag nicht an, aber ber ^äger nimmt einen Sdjtucf auS

ber SBaibftafche, gieht ben Ueberroef fefter, hängt baS ©emehr

um unb manbelt einen roohlbefannten gu^fteig über feichten,

aber gefrorenen Sd)nee aufroörts.

6r geht „auf ben fd)iehen, baS

fteht bem ©utSbefifeer gu, ber gu einer großen

auch bereits ©öfte ouS ber Stabt gefaben hßt; ^ofef hat

gu bemalen unb geht eigentlich t)f»te auf SBilbfchü^en ouS.

Söoht fchtäft ber Hah*^ ober ber SBitbfehü^e ift fchon

U)o^ unb ficher auch irgenbmo auf ber Couer; babon fann

ber 309 ^*^ übergeugt fein, ^ofef paffirt eben bie Stelle, mo

mon öor gmei fahren feinen erfchtagenen Äameroben, ben

^gäger Simon gefunben. ®cr hatte einen Sd)ujj in ber ©ruft

unb bie Splitter feines ©emehreS lagen um il^n herum unb

fteeften theilmeife im gerfchmetterten Sdjäbel beS Ungtücfli^en.

^ofef ftö§t hier ben Stoef fefter in ben S3oben unb geht

weiter, ©rft ein paar himbert Sd)ritte baoon bleibt er ftehen

unb hard)t. ®er Haha melbet fid) noth ni^t, aber unten in

ber Schlud)t, bo ift eS toie baS Älopfen eines SobftoefS im

9lohr. ^ofef bef^ließt, hier gu warten — er mu^ ja fommen.

^efet raufcht eS über ihm in ben Reichten unb gong nahe bei

ihm melbet fich ber Haljn. ®aS währt nun eine holbe Stunbe,
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bis ber S5Mib)cf)üfe ^erouffommt, beim er fnnn fic^ nur «ä^renb

beS ^fai3cnS naljen iinb nm§ in ber 3''’M*c^)cn3eit ftiüi'te^en.

Sä^renbbem bricht ber !Tag on, eS »irb lichter unb ^ofef

Derbirgt fid) hinter einen ®aum. ®er ^atjxi pi'aijt luftig

»eitcr, ber ^ägcr ^ord)t nur ben Schritten, bie ii)in immer

näf)er fommcn — er ^ört fie — ^aftig eilt ein großer ftüm»

miger 3JJnnn ben Steig herauf unb jief)t bie S3ü^)'e Don ber

2(d)i'ef. ^n biefem Slugenblicf fdjmeigt ber ^a^n, ^ofef fann

bem SBiibcrer in bnS ©efit^t fe^en — er erfennt i^n, eS ift

ber Söl)(cr ^anS. ®er ^o^n pfafjt mieber; nun finbet eS

ber ^äger an ber ^eit, ^eroorjutreten er fte^t Dor bem

Silb)d)üfeen unb fagt furj unb feft: „(Sutcn 9)Zorgen,

|)anS!"

U)er ift etmaS überrafd)t, faßt fi^ aber im Slugcnblicf

unb ermiebert ebenfo fiirj unb trot^ig: „®uten 3)?orgen!"

„!Du »irft nid)t red)t fein ba, |)anS,'' meint ber ^öger,

„maS njidft benn ^ier t^un?"

„!Den ^a^n merbe .id) mir fc^ießen," entgegnet ber

2(nbere unb miti tangfam meiter.

„SSirft mir aber ©eine S3üd)fe geben muffen!“

^n bem Stugenblid fd)»eigt ber ^a^n unb fliegt ab.

®er SBilberer ^at feinen Stocf 5um Schlage gefaßt.

Scßon »iü ber ^Jöger an baS @emef)r greifen, ba fü^It er

fid| getroffen; er ift müt^enb — eine gfüdiidie Söenbung,

ein fefter @riff unb nieberfauft fein Kolben auf beS SBilbererS

fRüden unb ©lieber, baß biefer baS ©emeßr ät^jenb foHen

läßt unb ju ®oben taumelt.

X)a liegt er unb loinbet fii^ unb baS 53lut fließt auf

bie Steine.

^ofef ftorrt finfter auf fein Cpfer. ,,^aft fegt genug,

^anS !"
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J?eine 9Intn)ort

— ^ft er benn fo fi^utbig, ba§ mon i^n gu ©runbe

richten borf? — fo fragt eS in — — 33ieüeid)t l^at

bcn 3Äann btc 9^ot^ getrieben, er ^at Sinber jit oerforgen.

®ic werben je^t erwachen unb fi^ um ben Sater unb um
ein 3Korgenbrot umfe^en. — „@tel^’ ouf, ^ang, eg wirb f®

arg nicf)t fein!“ fagt ber ^äger. @r bebauert feinen ©egnev;

er fennt bie Öeibenf^aft beg SBUberng auc^ ! Sar er boc^

fetbft einer ber berüc^tigteften Söitbbiebe, big i^n ber ©utgöer»

matter nac^ alter fruc^ttofcn Strafe jum g’orftge^itfen machte.

„Stber mac^’ feine btöben hoffen, ^ang, unb ge^’ —
fiel)’, ba ^aft meine ^anb, ic^ ^etfe ®ir auf bie 53eine."

„9iein, ^ofef, bag wirb mo^t genug fein, ®u ^aft mir

Diet gett)an!“ preßt ber SBilberer t)eraug unb tappt mie ein

^atbbtinber nad) ber bargereid)ten
:

„Tiag ge^t 3ttteg fo

perum je^t — ad), bag ift arg — ®u t)aft mir gar ben

^opf eingef^tagen."

®er ^öger richtet i^n auf unb läßt it)n mieber nieber»

fifeen, ba§ er bqg |)aupt an einen Siafen lernen fann.

„Der |>a:^n ift fd)on fort, gett?" fi-ägt ber §ang, aber

feine Stimme bebt.

^ofef antwortet ni^t, er trocfnet bag an ber |)anb

^eroorftrömenbe ©tut unb legt g-euerfc^mamm in bie SBunbe.

„^a, bag ^ab id) gar nic^t gemußt, baß Du fo gut

bift, ^ofef, unb einen Sd)fu(f 33ronntwein, gett, ben giebft

Du mir ouc^?“

Der l^öger reid)t bem 3Bitberer feine Ofr»

binbet er i^m bie SBunbe unb fragt: „!3ft Dir nun beffer,

^ang ?“

„93iet beffer," murmelt biefer. Seine ©ruft wogt ^0(^

— feine aKiinbwinfel juden.
fRofeggrr, bie üelpter. 20
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^ofef nefet, bie ©c^Iöfe be3 33ertt)unbcten mit SÖrannt*

wein, hierauf richtet fi(^ biefer langfom ouf. „SIber gor fo

fc^Iogen, Sofef!" fagt er traurig unb erfo^t bcS Jägers

|)onb
:

„üDoö i[t wo^t beinahe 311 Diel gewefen, unb ®u
fonnft mir glauben, wir fommen ouf ber ^o^nenpfolj nic^t

mel)r jufantmen."

„8o§ baS gut fein unb ge^’ jefjt I)eim; wir '^oben nit^t

onberS getonnt unb woöen bo8 heutige Dergeffen. 9?ur bic

^Büd)fc bie mußt ®u mir toffen, ^ang, e8 ift meine ^fiießt."

„?tein, ^äger, ba§ mußt ®u mir nid)t ontf)un, fc^au

unb wenn.id) 3)ir’ö obfaufen muß, oßne ben 0tu|jen bo —

"

@r greift langfam na^ bem @ewe^r, fein 2lrm ift out^

mott — „®u weißt jo, wie boS ift, ^ofef — i^ fönnte

ni(^t teben; e8 ift ein ©rbflüd unb immer meine greube

gewefen — fo ßobe itf) ®ir — mit biefem ©eweßr ouc^ —
ben $^öger (Simon niebergefd)offen . .

^n biefem üKoment

frod)t eS unb mit einem motten S^rei finft ^ofef 3ur @rbe.

„l^ßr ^itnbe!" fröd)3 t ber ^on§, ber nod) bem $^öger

gef^offen, in wiiber ?od)e ouf. — ®o fnoUt ein jweiter

Sd)itß, ober oben im ll)icfid)t — bieSmot tßut ^onS ben

Sluffeßrei nnb modjt einen ßoßen Sprung — ftür^t bann ju

SBoben. — ^e^t brauet er bie Ol)nmod)t nid)t 31t ßeu^eln

— ein bießter ®Iutftrom quillt ou8 feinem Sdjenfel.

SIuS bem üDiefi^t eilt nun ein SWonn in ^ol3ßouer»

Reibung auf ben ^öger 31t nnb reißt fein ^olätud) 3um
SJerbnnb ent3Wei. "Dem ormen ^ofef ift nießt meßr 3U ßelfen

— mitten ou§ bem |)er3en fpringt ber Stroßl. —
®oS ein Silbcßcn aii8 bem $5Öger* unb Seßüfeenteben.

®ie SBilberer Don ^rofeffion, gleicßwoßl ein unb boS»

felbe 3'c^ Derfolgenb, lebten nie 3ufommen, fie fonberten

fi(ß, nnb ßönfig traute (Siner bem Slnbern nießt. 3Bo ober
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(Silier Don Ujnen in ©efa^r war, wo eS galt, beiti ^äger

(Sin§ 311 öcrfcljen, ba waren [ie einig, ^äufig gingen fie mit

gcfd]U)ärätcn ©efidjtcrn um; ein onbermot mieber trugen [ie

^irmbüi^e oor [ic^ ^er, um ben tänfc^en, ber wo^t

für t)iifc^enbe 93?enfd)cngcftatten ein 3Iiige ^atte, aber nic^t

für wanbetnbe (Sträuc^er. <Sie mußten ben fpäßenben SBitb*

Ijüter burc^ <2d)üffe irre ju führen, bie im ©eftein burcß einen

^ünbfaben gerid)tet, gerabe auf einer entgegengefefeten (Seite

loSgingen, al§ bie mar, mo bie ®iebe auf ißrc S3cute f)arrten.

®ie mouiit fie ficß einanber bei naßenber ©efaßr

terftönbigtcn, waren ßöcßft mannigfaltig unb geßeimnißDotl

;

ein (Stfterruf, ein Steind)en im ®runncntrog, ein Stroßßatm

an einem beflimmten S3aum, 2It(e§ waren eine

ben (Singeweißten beutbare Seßrift.

Sffiilbidjü^engeft^ic^ten ju Rimberten werben im ©ebirgS»

ootfe erjöljtt, non ben nnterßaltfamften Seßtaußeiten be8

^ögerpreöenä an, bis ju graufamen ©tutt^aten. Unb immer

Ißat ber SEBitbercr bie ?ac^er jur ©eite, ober fein 33erbret^en

wirb im 2Runbe beS SJotfeS gar jur ;^etbentßat gemacht.

"1)6111 eßrfamften Sauer tarn cS nod) oor ^ur^em nit^t bei,

baß ber SBitbbieb auch ein 2)ieb fei; ber ©c^uß g^ing nur

gegen bie reid)en Scute unb nidjt gegen ©ott. 31IS aber baS

^agbred)t freigegeben würbe, fo baß feber größere ©runb-

befifjer ^err beS fReoierS war, ba ftanb bie ©ad)e plö^ticß

anberS 1111b ber Söilberer ßatte nun nießt allein nie^r ben

.^errfdjaftSjäger, fonbern and) einen großen Jtßeil ber Se»

oölferung gegen fid). Da würbe mandjer ©trol^ auS feinem

Serfteefe getrieben
;
unb mand) anberer mußte noc^ ßößer in

bie 311penwi(bniß ßinauf; bort, wo lein grüner ^oliit meßr

wä^ft, im ©ife lonnte er — ber bie ©a^itngen ber ©efeü»

feßaft nießt 3U achten oerftanb — feine ^eimftatt aufrießten.

20»
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“Da njar ein milber Surfd)e betannt,, bcr ^attc baS

Ungtücf, bei einem ©tnrje baS ©cme^r 5U jertrümmern. 2Bie

nun f^iefecn, mie [ic^ nähren? 3ln uerenbeten ©emjen, bie

angeid)offen, aber nic^t jur ©teße erlegt morben maren,

mu^tc er, ben 9?abcn glei^, fein 2)2 al)I fiicf)en. 2tn ftiüen

fid)cren ^ogen [tieg er nieber ju ben SUmroeiben, unb fog

ben ^ii^en bie 2KiId) an§ ben ßiitern.

®a mar in Körnten ein alter 3Kann, ber f)atte breifeig

^afere lang cinfani im Hochgebirge gelebt, gehungert unb

gefroren. 2llä man il)u in’g !H}at bradjtc, mar er noch ge»

funb, tonnte aber auf bem ebenen S3oben taum gehen; bie

Suft, fagte er, fei fo fd)mer, bafe fie iljn 5U ©oben brücte.

2lud) mit bem SBaffer mar er nid)t jufricben unb im Sinter

ftillte er feinen ®urft mit ©cfence. Salb barauf ftarb er —
in feinem 75. SebenSjahre — tlagenb, bafe ifen bie Seute,

bie ifen oom Hoßjgcl’irge gejerrt, in ein frühciS @rab gebraut

hätten.

®e§ ©onberbaren au8 bem Silbfchüfeenleben märe

oiel ju berid;ten. ®er Slberglaube fpielt bei biefen Leuten

— mie bei Sillen, beren fjelb für geiftige 9Jahrung fo eng

gejogen ift — eine grofee Dtolle. T>a fpinnen fich in bem

öben biifteren Sielpier §, unb befonberS be«

Silbfchühen, ^been oon einem „uenetianifdfeen ^uloer", baS

ohne JU fnallen loägel)t unb baljer für Silbiebe eine fo gute

(Sache ift. ®o giebt e§ „fchmarje Kugeln", bie nur öom

jicufel felber ju befommen fiub. Sech§ folcfeer Kugeln treffen

allemal baS, maS ber Sd)üg anjielt, bie fiebente aber trägt

ber ^Teufel hin, mo eS ifem beliebt. ®a giebt c3 „Such*

fugein", bie mit unenbliiher 9)iül)e unb Sorgfalt gejaubert

merben müffen. Ser Sud)fugeln machen mill, ber mufe für’S

ßrfte — 'ä
ift eine feltfame Sebingung — unfdjulbig fein.
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Guie breiftämmige «Speihuuväel nutg ba fein, bie in ber

Oftcvnad)t, wenn aber 33otinionb, gegrüben worben ift. @in

üiolbftiicf nnt^ bo fein, baö nod) in feineä ^uben ^anb ge*

wefen. 5(uf biefe !Dinge barf fein Sonnen*, 3)Jonb» unb

Sternen(id)t fallen — ba8 Sic^t fdjabet jebweber |)ejerei —
fie niüffen in eine l)o^Ie getf)an unb bie 'Diup mufe mit

3iegenbo(fl)oar oerbunben werben, ba§ oerbinbet bie Kräfte

in einanber. !Dic 9?u§ wirft man in’ä fodjenbe ®(ei, au8

wefd)em nun unter Stnwenbung ber bie al8

^auptfnd)e nid)t üerrat^eii werben fann, bie Ä'ugefn gegoffen

werben fönnen. ÜDiefe Su^fugetn fudjen jebeS “”b fei

e§ wo immer, baS fid) ber Sd)ii^e beim Soäbrücfen beä

Schliffes benft. Unb — bap id)’ö bann nur geftelje — biefe

Suc^tugeln finb au^ bie Urfad)e, weS^oIb id) feinen ber

mir befannlen perfönlic^en SßUbfdjü^en oerrat()e! auggenom*

men, id) fd)Iöffe niic^ forgfättig in meine Stubirflube ein.

Wer ober bürgt mir bafür, bo§ 511m Sd)ornftein fjerob ober

3um Ofentoc^ ^erauä nid)t plöfelid) eine ^ugei gefauft fommt

gegen meine ffieftentafd)e? ^n berfetben Sage ift ber 53erg»

bauet, ber einen SBifbbieb wofji onsugeben wüßte, fid) aber

aus fjurd)t oor beffen Stacke nid)t getrout eS ju tf)un. Sc
^oben beriei ®inge für ben SBilberer praftifc^en Sert^.

2US baS Saläburgerlanb nod) unter bifd)öfiic^em fRe«

gimente lag, würben ertappte SBUbf^ü^en unföglic^ graufom

beftroft. ®a fargte mon j. ©. ben Ungfücfnd)en in ein fjaß

unb übergab ißn fo ber reißenben Saljacß. Ober man fd)miebete

i^n ouf ben 9?ücfen eines ^irfdieS, unb boS freigetaffenc

Srf)ier fd)oß mit fotd)er ?aft bem 3BaIbbidic^te ju, fc^noubte

bur^ baS ©eftömme ^in, rieb fid) an Säumen unb Steinen,

wätjte fic^ auf bem Soben, fonnte nid)t rußen, bis eS ben

3Ronn ftücfweife oon feinem Körper gefeßütteit ßatte. — ßS
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^olf 2lUeä ni^tä, bie )o bem STobe ©eroei^ten öerftuc^tcn

unter grä§tic^en flogen aüe§ ©eiütlbe unb alle ©ifci^öfe ber

@rbe; unb bie 9?oc^nid)teiwifcl^tcn goffen in if)ren ^ö^ten fteW

frif^e Engeln.

|)eute fe^en wir 5War bie unj^eimii^en ©efeüen — öor

wenigen ^ol)räef)nten noc^ bie iRomontif unb ber ©c^reden

mand)er ©egenben — me^r unb me^r ou0[terben. ©in ©runb

bafür ift eben bie iBeraügemeinung be§ ^agbrcd)teS. ©in

weiterer ©runb ift bie Humanität im neuen SDiilitärwefcn,

bie wo^I Siicmanben üerantaffen fann, fid) bem (Solbatcn*

leben burc^ bie ju entjie^en, unb barna^ in ben

SBilbniffen ber SUpen ein fRaubtt)ier ju werben, ©nblid) ^at

baS ©ebirge ^eute nie! beffere SBege als bamals, bie 2^ouriften*

ftröme nerbinben bie 2BUbni§ mit ber 2Bett unb baS ©erid)tS*

wefen oerfügt über töngere Slrme als einft, unb weife, wie

ein gewifeigter ^irt ein oerloreneS <Sd)af, ben fe^ienben

Staatsbürger leicht ju finben.

So fann ^eutc bie SBilberei !aum me^r als ^rofeffion

betrieben werben. Sofet aber wilbcrt man anS 9iotlfe, wenn

ber ©rwcrb jn gering unb SBeib unb ßinb I)uugern muffen,

ober aus Liebhaberei, auS Leibenfd)oft. Schüßen giebt eS genug.

SSBer fie^t eS bem reputiriicfeen SouerSmann an, ber, weü

®efi§er üon $auS unb |)of, tagsüber ein grofeeS ©efinbe be»

herrfcht unb in ftrenger Sittfamfeit hüit, ber atS ©hrenmann

.

gilt bei ber 5Rad)barf^aft unb weiter hinaus, weil er wohl*

oermögenb ift — wer fieht eS ihm im Sonneutid)t an, bafe

er jur Siaditjeit, Wenn fein .^auS fchläft, mit bem ilugelftu^en

in ben 2ßalb fcfeleicht, bei fDlonbenfd^ein nad) ^afen unb

fRehen fpähenb? Unb ber fleifeige |)ol5hauer, unb ber gute

gemulhliche Kohlenbrenner, ber Raiter unb ber IBcrgfnoppe, bie

im Sd;weifee beS SlngefichteS iljr ©rot oerbienen, wer ahnt
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e3, ba§ fie ^cimü^ totlbern? ^reiltc^, ein guter ^'iebeneitDcrb

ift fo ein gefc^offener Sierje^n» ober ©et^je^nenber, joenn eS

gelingt, i^n 31t oerft^toärjen
;

not^ me^r »ert^ aber ift

9Jiaud)em ba§ SJergnügen. — ®ort — fug’, bort ätoifc^en

ben ©üfc^en — ! SDiit bem ©eioel^rfotben langfam jur Sßonge

— Ringer an ben gefpannten ^a^n — ben fRe^bocf, ber

fit^ ^armlos fccft ober im @rafe fd)nuppert, feft ouf bie

2Rü(fe gefußt — jcfet — je^t — IBfife unb Snott unb

8ftaud)njirbef ift einä — baS 5T^ier ma^t einen (Sprung 3ur

^öße unb ftiirjt. — ®aS ift bie Suft, mie fie ber ^oifer nid)t

größer ßaben fann. (®er ^aifer geßt ja oucß mit ber ©üc^j’,

loitt er fi(^ einen guten 5Tag antßun.) Unb morgen, meiin

ber ßeimfid)e Sd)üfee mieber in feinen gefeüigen Greifen ift,

mirb toü über bie oerbammte SBitberei gefcßimpft. f^ür

^ene, me(d)e fonft burcß bie 9^otß jur Söilberei gebrängt

morbcn, ßat ber unoergeßüd)e (Srjßerjog ^oßann in feinen

fRebieren eine nad)nßmensmertt)e (Sinrießtung getroffen.

Seßmabengruppe mirb nad) ben abgeßaitenen ^agben baä

erlegte ?ßi(b ftücfioeife ju einem ungfoublid) billigen greife

on bie arme ©eoöiferung abgetreten.

®ie ^agbluft ift fomoßl in mirtßfißaftti^er, als mora»

lif^er ©eäießung ein arger Sdiaben im ©offe, aber auS»

jurotten ift biefe Seibenfdjaft bei ben 3lelplern nie unb

nimmer; fie fällt erft mit bem lebten Stücf SiMlb. 9)Ut bem

©tnfperren ober einem anberen Slbftrafen ift ni^tS begmedt

;

ift bie Snßne üorbei, wirb mieber gemilbert, nur etmoS oor»

fießtiger als friißer. ^agbbefi^er bcßelfen fi^ auf eine anberc

SBeife. Sie oergeffen oielleicßt nidjt, ben belannten leiben*

fcßaftlicßften SBilberer meßrmalS beS $^aßreS ju ißren $)iagben

eingulaben, ba ßaben fie, menn eS ißnen barum gu tßun,

einen guten Sdjüßen meßr unb einen gefäßrlicßen jDieb
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weniger. 9^od^ beffer ober ift eS, ber SUberer wirb jum

3[äger gemacht
;

benn fo @iner ift bann — Wenn er ficb

fctbft ouc^ juweilen einen nn3cttigen ©ebuß gönnt — onberen

Sieben gegenüber ber Derlö§Iid)fte ^üter beS SBilbeS; benn

er fennt alT bie ©cblicbc unb @(btaui)eiten ber wilben <£cbü(jen

unb weiß biefc nbjupaffen unb gu faffen.

9lü’ bie ®iebe in S3ouernböfen unb SBalbbütten, in

SBilbHaufen unb felbft in Sürgergl)öufErn, oUe Ibnnen ober

ni^t ju Jägern gemacht werben, unb fo wirb fröhlich fort»

gewitbert unb baS Srtegte bei h^itnli^em 2KahIe nerjehrt

ober baoongefchmuggelt. Söenn fie reben lönnten, bie ^irfche,

Sliehe unb ^afen auf unferen SSitbpretmärften
, fie müßten

bie luftigften ©tüdficin gu ergählcn wiffen üon ben oerwegenen

53urfchen unb fchtauen alten Slumpanen, benen fie wohl fo

unb fo oftmals entfommen waren, aber auch ergählen, wie

cnblich bie böfe „©uchfugel" ri^tig baS gefunben, boS

fich ber ©chühe beim SoSbrüden gebacht.
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©ebirgSreifenbe wirb c8 fennen, btefeS enblofe

] @terberegifter oon ^erungUicften, bur^ bad t^n

feine SEBanberungen führen unb baS i^m Wo^I

juWeUen feine 8 uft on ben ©i^ön^eiten ber Statur »er»

gäüen mag.

®iefe unfd)einbaren on ®öumen unb ^fö^Ien

rufen bem ’^armlofen Sß>onbcrer, ber gcfommen, um fic^ an

ber |)eiTlic^feit be§ ©ebirgeS 5U ergöfjen, ein ernfteS: „|)obt

ju. ©in gewiffeg banget ©efü^i ber ©fjrfurc^t ober

ber 33ertoffeni)eit, ba§ fo 33iele befd)teid)t, bie jum erften

ÜKol in einer 3lfpenwi(bniß Wanbein — eä ift gerechtfertigt.

üDie Säfelihen unb ©riicifije, bie an SBegen unb 8tegen,

in ©ötbern unb auf Slucn, in üthalf^Indjten unb auf hohen

^Bergen ftehen, prangen auf roth ober braun angeflrid}enen

pfählen; unbefd)üht oor böfem SBetter cr5ählt baS bunte

garbenbilb beä 3)orffünftIer8 nur wenige ^ohre oon bem

©reigniffe, boS jur ©teile gefi^ehen war. öolb auch ift bie

^nf^rift oerblaßt unb oerwafchen, nur ba§ fahle, moofiggrauc

iBrettchen ftorrt unS an wie ein ©terbenber, ber noch gern

fprechen möchte, ober eS ni^t meljr fann. Söohl fagt un8

bie STofel, baß h*cr on ber ©teile ein Ungliic! gefchehen, ein

3Kenfch oielleicht oerging unter ber ©lemente ©ewalt — aber
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wir wlffen nic^t, weidier 2lrt baS ©reigniß wor — um fo

unheimlicher büntt unä bie ©teüe.

®em SIeI}3ter wirb bort, wo er begraben liegt, jumeift

fein ®enfmot geje^t
;
Kein i[t bie 3oh^ niebrigen ^euj»

lein, bie ben ©otteäacfer jieren; hingegen an ber Stätte,

wo ihn mitten in feiner Sebenä* unb S^affenäfraft ptö^ti^

ber Xob ereilt, rieten ihm feine SDUtmenfchen ein ÜJJerfmal auf,

burch weichet fic bcm fBorübergehenben mit 53i(b unb SBort

in rührenber ^Zaioetät bie StobeSart be§ 25erunglücften er5ähten

unb ihn fchUe§tid) um ein 23oterunfer bitten für bie arme Seele.

„T)e§ Johann @corg 3J?o§bichter’§ Sohn in ber fHnmfau,

ift in feinem 21. SebenSjahr aöhie bon einem fatlenben

Saum erfd)fogen worben. @ott geb’ ihm bie ewige fRnh
!"

,,^ier ift ÜJZichel ^oijrenter, outgo ßnoppenhanS, burch

einen Stnrj über bie fieben ^iafter hohe Steinwanb geftürjt,

fo boh fein ®einbt an feinem 8eib ift gaiij geblieben, ßaum

30 ^a()re lang l)nt er bie SBelt angefchaut, bann hot ihn

ber $err ju fi^ genommen. @r bittet um ein anbädjtigeS

IBaterunfer."

„Sin biefer Stelle ift ber Raiter 5Thoma§ ©rabner oon

einem ®onnerfeil getroffen worben. — ®er SOJenfehen ?oo§

ift hier befd)ieben, bem Xob entgeht hoch nichts hieoieben

;

benn Ort unb 3eit hot ©ott bereit; in SBafferflnthen unb

auf ber ©affen, iin hohen S3irg nnb auf ber Strafen geht

2J?and)er in bie Gwigfeit!"

„^ier ift ber .^nnbwerfsburfch Ghriftion 'iperger tobt

aufgefnnben worben; waS ihm überfahren, ift ©oft befannt,

ber feine Seel gnäbigliih in ben .^innnel Wolle führen."

„®ahier ift fffrons Leiter beim |)ol5riefen oon einem

©lod in bie ©ruft geftoßen Worben, ba§ er augcnblicflich

tobt gewefen."
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„frommer f^au in biefen g-fu^ hinein, ba nmftc

bo8 Seben ber SOJaria 9ieg, Dutgo Slbiemirtijin in Slreut^,

ju @nbe fein. ®ie ift über ben ©teg geglitten unb t^ut um
ein ißoterunfer bitten."

„Da, bei ber ßö^lerei ift ber ^o^re

alt, in ben glü^enben Kohlenmeiler geftürjt. !Der barmherzige

®ott bemahre ihn unb uns üor bem f^^uer,

2lmen."

,,^ier hot bie göttliche ^ürfchung ben fiebjigjährigen

Johann giljmofer bitrch einen föhen 2^ob oon biefer Söelt

abgerufen. — 25ollbra^t ift baS Seiben, ber STob, baS ®e»

rieht, nun ruhet er felig bei ^efu im Sicht."

„SBanberer, hier Ijoft on, unb beul’, maS auch Dir

gef^ehen fonn, hifi’ hot ein milbeS üiinb bie ehrfame 3Kagb

Igohanna SD?ofer umgebradjt. ^efet ift fie in ber DobeSnad)t;

feib ihrer mit einem 23aterunfer bebacht."

Das finb einige ÜJkrtertafelproben auS ©teiermarf. ^n
ähnlichem ©t^le erzählen bie meiften biefer fdjlichten Deut»

male ihr ®reigni§. Der DobeSarten jeboch gibt eS unzählige.

Da ift @iuer erfroren, ober oom ©iepach mit fortgeriffen,

ober bon einer Somiue begruben morben. @in Slnbrer l)ot

fich im 9^ebel üerirrt, ift über bie SBanb gefallen ober im

tiefen ©(hnee umgefommen. @in Dritter ift bom ©aum gc»

fallen, ober unter bie SBagenräber gcrathen, ober burd) ein

fcheueS *}3ferb gefdjleift morben. Durch rollenbe ©teine merben

SBiele erf^lagen
;
im grunblofen Sllpenfee finbet SHancher fein

®rab, ber, ausgefahren auf fpiegelglatter g-lächc, bon bem

plö^lich h^reiubrechenben ©tunn überrafdjt morben ift. 2luf

(Sletfcherfelbern gehen ßinheimif^e fetten zu ©runbe, hingegen

forbern, mie fchon erzählt, in manchen ©egenben bie Söilb»

fchüfeen ihr Opfer unter ben fjörftern unb i^öQefn. ©citbem
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bo§ 6beln)ci§ ein beUebter ^anbelSartifet geworben ift, weift

an wiiben getSwänben mancf)e8 2^äfeid)en bie ©teile, wo
ein geftürjter ®belwei§fuc^er 5eri(^mettert oufgefunben würbe.

^)ic 2}ief)r5 Qt)I ber unnatürlidjeli SlobeSfnlle in bcn Sllpen

ober fommt bei ben S3ergfnappen, ^ol5
* unb fju^rleuten öor.

3;cl) möchte befiaiipten, bo§ oon biefen Senten wenigftenä

fünf ^roccnt eineg gewoltfamen 5tobeS fterben.

®a^er lei^t erftärlic^ bie 3a^ltofcn 9)ZortertafcIn in ben

Htpen, bie ben SBonbcrer ^uerft erfd}rccfen, bann beflemmen,

big er fie gewohnt wirb unb über bie Urfprünglid)feit ber

33oIfgfunft unb S3oIfgpoefie cr^eitcrnbe ©tubien treibt.

aj?ond)cg ®orf ^at feinen SWartcrtafel^^ünftler. @g ift

entweber ein ^anbwerler, ber in freien ©tunben bie Äunft

oug Sieb^aberei betreibt, ober um fi^ bomit ein fleineg

£afd)engelb ju erwerben. :3^n 2:irot t^utg ber|)errgottfc^ni^er,

ber oermag ber ©o(^e f^on größere SoIIenbung 3U geben. ®iefe

aWenfc^en betrachten il)ren ©egenftanb meift oon fo ibeolem

©tanbpunfte, bajj fie borob bie ungeheuerlichften geiler ihrer

©eftalten gang unb gar überfeljen.

SOZalcrci geht eg nicht ob. ©tetg im SSorbergrunbe

ift bie ©eene beg Unglüdeg borgefteflt. ®o fifjt ber 25erun»

glücfte etwo regelrecht auf ben SBellen eineg flfluffcg unb

breitet bie ^önbe oug, on welchen ein fechgter ober fiebenter

iJinger nicht feiten ju entbeefen ift. Ober er fteht fetjen*

gerobe unb höläern wie ein ©olbot ouf ber SBacht, beg

©aumeg gewärtig
,

ber ouf ihn nieberftürjt. Ober er

f^webt, oon einem fpringenb, in f^önftem SBagre^t

in ber fuft unb hat oielleicht fogar noch ^rnie über bie

©ruft gelegt, wie ich bog auf einer SKartertafel beg ^ufter»

tholeg foh- SBo aber bag SIrge bereitg gefchehen ift, bo giebt

eg oiel rothe fjorbe um ben Seichnam; je mehr ©tut, befto
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bebaiternStDürbiger ber 93erunglü(fte. g-erncr wirb mon über

bem |)aupte ber ^igur ftetS oud) ein rot^eS ^reuglein ge»

matt finben
;

biefeS ^eiigiein jeigt an, ba^ ber Sinne bereits

tobt ober bem £obe fieser gcmciljt ift. üDie SBafferweüen, bie

S3äumc, bie Reifen, bie S5?otfcn finb in arc^iteftonifc^er

iRegelmäjjigfeit auSgefü^rt, nnb bie ftunbenweit entfernt fein

fotlcnben ®erge finb gcrabe fo fdjarf nnb grün gejeid^net

wie ber oom Süuftler gebadjtc öorberfte ^unft. eS aber

bnrdiauS feine gewö^nlid)cn ©Uber finb, wie fie anberSwo

öorfommen, will id) beweifen. giebt faum eine SD?artertafel

in ben Sllpcn, auf beren Sßolfen ni^t bie ®reifaltigfeit ober

bie 9)httter»@otteS ober eine anbere aßo(^t beS Rimmels fä^e.

Oft ift e§ ber ober ^^omenSpatron beS 33erungtü(ften,

ber ein ©tra^lenbünbel niebergiegt ouf ben ©terbenben.

®a§ foü, wenn fd)on bieSfeitS feine iJfettimg nte^r fein fann,

bie |)offnnng auf baS ^eil in jener SBelt bebeuten. — 3ld^,

e§ ift ja fo praftifc^ nnb gut für unS 3J?enf(^en, felbft in

unferen fc^önften Etagen praftifd) nnb gut, bie Hoffnung unb

baS ^beal au§erl)alb biefer SEBelt ju oerlegen; wöbrenb

wir ^ier ©tücf für @tü(f beS ©c^önften unb Seften ju

®runbe ge^en fe^en, lem^tet, gepanjert gegen alleö $^rbif(pe,

in iinfere (Seele bis on’S (Snbe baS Iroftreitpe Silb jener

SBelt. So ift ber lepte ©ebaufe beS in ben Slbgrunb Stür*

jenben ober beS in ben Sellen (Srtrinfenben, ober beä unter

ber Stoublawine enbenben ^Bauers — baS |)immelreid).

Sollte baS ©efdjid, wir patten eS Sille fo gut!

®er 9Zame „SOfartertafcl" felbft fepon foll bie ben 8eib

gewaltfam jermarternbe, unnatürlicpe STobeSart anbeuten. S3on

ber S3otiotofel unterfdieibet fiep bie SDfartertafel babur^, baß

fie immer boS ®enfmal eines «Jöprenb

bie SSotiotafel ein in 9?otp unb ©efapr gelobtes bilblidjeS
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Slnbcnfcn fein muß, nje((^c§ ou8 ®anfbarfeit für btc glücf»

lic^e fRettung jumdft in SBaUfo^rtäfir^en unb Sapellen, 5U*

iDcilen Qud) an ber ®tntte bcr überftanbenen @efa^r auf^

gerichtet tt)lrb. ®ie SotiDtofefn finb nod),öieI mannigfaltiger

als bie elfteren, be^anbcfn i^ren ®egenftanb oft mit öielem

|)umor, geben aber ftetS für bic glü(f(id)c iRettung in

gefcfjmungcncn 'JiebenSarten @ott unb feiner fungfräulidien

SWutter unb bcn ^eiligen bie 35ie 2BatIfa^rtSfird)e 311

3)?ariajeU in (Steiermarl ift molji einer ber größten ©ammef*

föften Don Sotiotafetn unb giebt in bicfer mie auc^ in manrf)

anberer S3eäiet)ung unerfcf)öpf(id)en (Stoff für boS Stubium

beS S3oIfSd)arafterS unb inSbefonbere ber iBotfSreligion.

2Bir aber moHen mieber in bie freie, mitbe 9?atur ^inauS»

treten gu ben armen, aber fo büfteren ®entma(en beS ÜTobeS.

2In Segen unb Strafen, bie fic^ f^^üffen entlang burcl)

betoalbctc S3ergf(^htrf)ten jie^en, fönuen mir ben meiften

3KortertafeIn begegnen. ®iefe finb jumeiten auc^ ju f^üßen

eines ErucifijeS an ben Sreuäftamm geheftet. Oft ^öngt an

einem fiettc^eu aud) ein riefiger, ftets mit fRoft überjogener

(Jifennagel, ber Don ben 2Inböd)tigen als einer ber brei 9?ägef,

mit meieren S^riftuS an’S Äreuj genagelt roorben, gefüßt

mirb. (Sin anbermal ift Dor bem 'ißfafjle eine Sniebanl an*

gebracht, auf ba& 5um erbetenen SBaterunfer fogleic^ einige

®equemnd)leit geboten merbe. Se^r l)äufig prongt bic STafel

am Stamme eines bufd)igen gi(^tenbaumeS, unb bie (Sin*

famfeit ringsum mit i^rem emigen ißaufeben bcS SafferS

ober mit it)rem fibmcrmütbigcn f^tüftern beS SatbeS ober

mit ihrer tiefen Stiüe, bie nur jum eiten bureb baS SRiefeln

bcr Steinten in einer natjen Sd)uttf)atbe unterbro^en mirb,

ergreift unS fettfam an ber Stelle, mo ein Seiteben Dor

uns ein Hßitmcufd) bcn XobeSfampf gerungen tjat.
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ttUb^errUc^en StinStl^ale |al^ ti^ in bcr 9^ä^e bcg

braufenben fJ^uffeS ein 3JiarterblIbc^en, tnei^cS einen ^oc^»

gef(^ic^teten ^oufen non entfe^äiten Saumblöden barfteUte.

8(uf bem Raufen obenan fo^ ein 5D?onn, feine StobafSpfeife

ftopfenb; über beffen Raupte ober luav baS rot^e ^reujcpen,

nnb ou§ ben SBoIfen nicber oon ber f^igur beä ^eiligen

©ebaftian ftrönite bo§ ©tral^Ienbünbei auf ben SJiann. Der

untere D^eii ber Dofet mit ber ignfeprift mar abgebrochen.

Um fo genauer betrachtete ich ^>“8 Silb, fonnte ober nicht

oerftehen, mag nur bei bieferii Dabofgpfeifenftopfen 8eben8*

gefährlicheg obmalten tonnte, ©in ^emohner ber ©egenb fam

beg SBegeg, ben fragte i^ nach ber Sebeutung ber Dafel.

h^tt ja," antmortete ber ©efrogte, „ba hot’^ h^^t

ben öofti umbracht. Der ^err fieht bie i>oIjriefcn, bie bort

Dom SEßatb herabgeht. Do ho^en fie bie ^oijbtöcfe

geloffen in bie ©nng; bie ©nng fchmemmt fie fort ju ben

^iefiouer Köhlereien hit^ou^r brauchen mir fie ni^t ju

trongportiren. l^ft ober bie fRiefe ju troefen gemefen, bie

©löcfe hfl^en ni^t ben rechten ©chmung gehobt, finb Dor

bem Söoffcr niebergefollen unb liegen geblieben. Unb mie ju

3eiten fchon mog fein miü, h®^ ^er ^oljer S3aftl bie ölöde

moUen no^ unb nod) in ben f^IuB arbeiten. 2öie er auf ben

^oufen oben fi^t unb ein bi^I roftet, hebt eu^ bie gonje

^amm on ju rutfehen unb ju rollen — ber öafti mitten

brin. — „|)err ^efug, mit mir ift’g gar!" fchreit er noch,

bie umftehenben 8eut’ miffen ihm nicht beijuftehen, unb ber

gan5e ^oljbiodhaufen foltert in bie ©nitg. ©iner hat’g ge»

fehen, mie ber öaftt jmifchen ben ^otjftüden noch feine ^anb

aug bem SBaffer geredt hoi — meiter hoben fie nichtg mehr

Don ihm gefehen. ^n ber ^ieftou unten beim ©^eiterrc^en

hoben fie ihn ftüdetmeig herauggesogen."
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Sine 9J?artertafc( im oberen 3)hirti)oI fteUt einen 3Baib»

anger Dor, auf ben mitten im ©rünen ein fo^tf^maräer gteef

gemalt ift. ®iefer foö eine tiefe ©riibe oerfinntic^en,

wie man fie gern grub, um SBöIfe barin 311 fangen. 3Kan

Derbedte ba§ So(^ mit Steifig unb ®tro^, fegte ein SlaS

barüber, unb wenn ber Soff baju fam, fo bra^ er burd^

unb war gefangen. Ueber ber SBoffägrube nun auf bem

S3ifbe fte^t baä rot^e Sreuäfein unb ge^t ber ^ciligenftra^f

nieber oon ber Dreifaltigfeit. ®ie ^ufc^rift baruntcr ^eißt:

„150 <Sd)ritt f)ier feitUngS Dom 2öeg ift auf einem näc^t*

fi^en ^cimgang *iPcter SBiefer, ^ne^t beim ®auer in ber

'stellten, ben 13. ^ufi 1839 in bie 2Boff3gruben gefaffen. Gin

5:^ier ift barin fd)on gefangen gewefen, unb Don SBeitem ift

eä gehört worben, wie ber 'ßetcr SBiefer mit ber Seftie ge»

rauft ^at. 2lrg jerffeift^t fanben fie i^n be§ fDJorgenS —
geftorben in feinem 56. ?eben§jaf)r. Söanberer, fte^e ftiff

unb bete ein 23aterunfer
‘‘

SJJitunter föunen fDiartertafefn auc^ ju waS Slnberem

gut fein, ^n ber 9?öf)e eine )8 @täbtc^en§ in Kärnten

^art an ber Strafe fanb ic^ eine 2iafef, auf welcher fieben

aufgebaljrte Seichen gemaft waren unb brüber ber ^eiftge

„arme ^ajaruS", ber feine «Straffen auf bie STobten warf.

ÜDic $^nf^rift foutete: mein ffieib unb meine fünf

Sinber, baS ©terben t^ut we^, baS SBer^ungem nid^t minber.

©in ber ©(^neiber numero fiebje^n
;

i(^ arbeite

billig unb nimm auc^ jum fjfiden.“

S33äl^renb wir Dor onberen üKartertafefn rat^foS fte^cn

unb nicf)t§ ju t^un Dermögen, als ^öc^ftenS baS er»

betene „©aterunfer" ju fagen unb bie naiben ©arfteflun»

gen ju befäcbefn — fann biefem aJiannc no^ gesoffen

werben.
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Unb cS fommt j[o üietleic^t bie on ben Säumen,

'ißfä^ten unb Reifen, bie an SBalb» unb ©cbirgSftra^en [teilen

unb auf benen ^eute bie UnglürfStafeln Rängen, bunte Stffic^en

prangen «erben, eintabenb jum großen Saarentager non

^citeteS ober fRofenbaum in fR., ober in’S §oteI @d)od)cr

in ober gum S^ingettanget in 2Ö., ober man preift

^aarmuc^Spomaben an, ober a)?al5eptracte, ober ÜRittel jur

SBieberaufri^tung männli^er Sraft. (Seit unfere 2ltpen ein

SBatbparf ber Stobter «erben unb man für naioe retigiöfe

15arftcüungcn ber ibeaieren ©cbirgSbemo^ner nur Spott l^ot,

feitbem burct) ben @inftu§ ber Stabte and) bie Slelpler an

Sebürfniffcn atter 2Irt sune'^men unb ju oer«eid)tic^en

beginnen — feitbem fe^e id) bie 3cit tommen, in ber ^tafate

unb Stnnoncen unferen Stugen aud) im ©ebirge ju SDiarter=

tafeln «erben.

i

ttofcgger, feie tleipter. 21
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ift teid)t, bie ©egenb ju befd^relben unb ble Seute

berfelben 31t fc^itbcrn, wie [ie fid) geben. 3Bic fie

fid^ beni S^ouriftcn geben, ni^t aber wie fie

finb. wenn ber 3f*<^ner mit bem ©ewo^ner fo leicht

fertig würbe, ols mit bem Sanb!

2lm f^uße gewaitiger f^elswänbe blaut ber S'ann, grünt

in ftilien 9iieberungcn baä Siefent^al. $^m 3Koor(anb ober

auf faltigen 9Katten fte^t ber einfame SBeiler. ^n ben bäm=

memben f^e(§fd)(u^ten brauen bc§ 9)Zorgen§ unb in wUben

SCBetterftunben bie ^JZebei, brauft ber gifdjtenbe ^oc^bac^.

3(tt ben SDfuiben, in ben ®d)uttriefcn fc^tummern Öawinen,

bie bei bem näd}ften 3)onnerbcben nieberfaljren werben, eine

fleine 2Be(t oon Seben unter fid) bcgrabenb. oben hinter

ben t^urm* unb fronenartigen kanten ift ber (Schnee unb baS

Gis, bie ewige @tarrni§ ber ©letfc^er, in 2:iroI ge^ei^en bie

ijerner, in Kärnten unb ©aljburg baä ÄeeS, in ©teiermarf

ber tobte (Schnee.

^mmer unb überall auf ber Sßelt mu^ ber ÜKenfc^

mit ber 9Zatur ringen um fein biäc^en ®afein. ©ie ^at e«

i[)in gegeben, fie wUI eä i^m fort unb fort wieber nehmen
— ei8 gehört uief ^raft unb ®ewanbtf)cit boju, fiebjig ^a^re

att ju werben. 3tber noc^ am ernfteften unb gewaltigften ift
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oer JJantpf beg SWenfc^en gegen bie äußere 9iotur auf beni

üKeere, auf ber ©teppe unb im Hochgebirge.

®ie grauen S3retterbä(her be« SUpenborfeS finb oon feiner

Saubfrone befchattet unb gefchüfet gegen ©türme. ©lüdtich

ber Söeiler, welcher 3um ©chirme eine günftig gelegene geig»

wanb hot. S3on ben Obftbäumen ift nur ber wilbe Äirfch»

bäum unb ber ©chiehborn emporgeftiegen jum Hochih®^«»

unb noch mancher wohimeinenbe ©trauch, ber alljähriich

prächtig blüht, aber oon groft unb ©^nee überrafcht wirb,

beoor er reifen fann. ®ag ©efchiecht ber ^iabelhöt^er be»

hauptet feine Hf*-'4thofi fo hoch hmowft überhaupt bie

fchneibenben SCBinbe größere Spangen noch unerftieft unb un*

gemäht ioffen. 2öie ouch bie oerfchiebenen SKenfehenftämme,

bie Jähen ßeiten unb bie fieghaften Sfiömer barunter, in’g

Hochgebirge gefommen unb wieber hinabgebrüeft worben fein

mögen in bie weicheren 9?ieberungen — bag ©efchiecht ber

©teine unb ^fiangen ift geblieben, wie eg @ott hol se»

grünbet unb gejogen — eg ift in foicher SÖiibniß — fich

gegenfeitig bebingenb — bag ewig öeftänbige. Slug bem

^flanjenreich bie nimmermübe S^ouriftin, bie 8egföl)re, friecht

nod) om höchften, alg wollte fie bie ®ig» unb gelfenfeften

oben gern erobern unb fich einniften in bie ©rünbe ber

ajioränen, in bie ©palten beg oerfteinerten Safferg. Slber

enblich flebt fein ©täubeßen @rbe meßr on ben faßlcn Höngen

unb bie ©türme feßteubern ißre SBurffpieße ber fflimmenben

entgegen, big fie erftirbt unb erftarrt unb ißr bleicßeg ©erippe

ßinftreeft über bie öben Hößen.

Unb benno^ — bie ©emfe unb ber Sämmergeier, ber

galfe unb bag aJiiirmettl)icr finb ßior baßeini, ber ffiatur

tro^enb unb — bem SUienfeßen unterliegenb. greilicß jaßlt

bie ©eDölferung Tribut. Sllljäßrtich ein paar abgeftürjte

21 *
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^fetterer, ein paar erfc^P)fcnc @d)iit'cit. “iDcr Ung(ncf§tafcln

giebt eS, tt)ie wir fepon gezeigt i)aben, mi5äl)ügc im ©ebirge,

in Ujren naioen 'Darfteßnngcn nnb ^nfd)riftcn bic i'eftfamfte

SÜbcrgaicric, ba§ wunbcrlicbflc 9li'd)iü ber 35?eft.

3(nd) in ben .'pod)tI)ä(crn iprec^en bic Ü)?cnid)en non

gruc^tbarteit bc§S3obcn§. Senn oier iüionate lang fein Sepnee

auf ben f(ad)cn, ftcinbeicpwertcn Däd)ern bed Seifer« liegt,

fo fagen fie, es fei ein langer ©ommer. Senn ba§ @ra§

gebeif)t an ben 'JJIatten nnb ber ,'pafcr niept niißrät^ an ben

?e^ncn, fo nennen fie ba§ ein frncptbarcö

i'ieljjudjt nnb ,po(5Wirt[)fd)aft finb bic (Jrwcrbäqueßen,

©epnaps. nnb 2^abat ift ber Cnj'uS — Sifberei bie 8uft

nnb ©ünbe ber 5(cfp(er,

llnb fo haben wir nom l'anb 511 ben Seuten einen

©pnmg gcinadjt nnb geben öon biefen no;^ einmal eine

lleberfid)t,

Der fjrembe ift geneigt, nadj ben. wenigen ©eftalten,

mit benen er in oberffäd)(id)c Sernf}rung gefommen ift, bie

ganje Seoöfferung 5U meffen. iDafjer ber nnenbfidje Suft

oon Unrichtigfeiten in ber cthnograpl)if(hcii Siteratnr.

Unfere h“ff*9c f)ofpert nnb ftofpert über 3(ffe§. ©0
hat fich in ben fegten jwangig fahren mich ^5a§ ßeben ber

3lefpfer ftarf gewenbet, trog ber Urbeftnnbigfeit, wefihe fonft

bic ©rnnbfefte be§ 33offeö bifbet. Sje bic 53nrgmauern nnb

©tabtwäße fiefen, fo wirb heute and) baS Hochgebirge burch»

brodjcn nnb bie afte nnb bie neue 3eit ftreiten um bie

Sfefpfer. gef)t fo rafep, ba§ man faft befürchtet, eS wäre

etwaö Sfnbereö, beim eine naturgemäße ©ntwieffung.

Sie war eS noch öor wenigen $^ahrcn?

^n’ä Sirth^hauS — fo heißt eine ber geräumigeren

Hütten im Seifer — ift bie ©age öom Äaffee gebrungen.
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®ie SK'cgniacIjcvin ^at gvoue Sonnen mit Don braunen herein*

gebrodit, nur mu^te bic 35?irtt)in nid)t rcc^t, müßten bicfelbcn

gci'ottcn merbcn ober gebraten, feilte trinft man in ber

entlegenften 35}albf)üttc befferen Saffee, al8 in ben prunf^aften

^affeefälcn ber ©rofel'tabt.

5®of)er ba§ SBilbpret fonnnt, baS im .^au|e öerje^rt

mirb, fragt ber ^a, f^reunb, baS ift eben eineä ber

ja^treic^en Snnber @otte8; benn ba8 Silbern ift, mie !Du

mei^t, nerboten unb ^Tn oerfaufft il)nen, mie S)u ebenfaßS

mei^t, fein einjig ©tücf ^Deiner aüföfligen ®ente. — .^ier

ift ein @emel)r nerfteeft! ruft ber ^öger, moju braiid)en bie

Sente <gd)te§gemel)re in il)ren Käufern? — ©emad), gemad),

9Kann @otte8, in ber ©ebirgSeinfamfeit fann e8 böfe ©efellen

geben. Somit follte fi^ ein .^aii8 fd)ut<cn? — 0onft f)öt

ber ^äger ben S?erböd)tigen fofort feftgenommen, l)eute mag

er abäief)en unb märten, bis er ßinen bei ber J^at ermifdjt.

@teierifd)tan 5en, ©ingen, ^ugelfd)eiben, ©d)eibenfc^ie§en,

bramatifdjc ©efellfdjaftSfpiele maren bie ©rgö^ungen im

Seifer
;
unb fcibft oor biefen marnte ber Pfarrer 3)ormittagS

auf ber ^ansef, um 9iad)iuittag§ um fo fröf)Iid)er mitjut^un.

SaS mirb fjeute nid)t 3UfeS gelf)an? Unb 2)?and)e8, maS

ber 'ißfarrer fonft als Seltfuft oerboten Ijatte, möd)te er

beute ermeden unb förbern — ba^ ber urfprünglid}e ^tationaf*

6f)arofter nid)t ganj ju ©runbe gef)e.

3(n ben Serftagen mar baS foäiifoQen uolf Siegern;

bie rufegefdjmnrjten ^of)fenbrenner unb ^of)fenfübrer — mehr»

farbig nur mit il)ren beörotben Sippen unb bem Seiten im

Sluge — fie madjten in mandjen ©egenben ben größten

ber 33eDöfferung auS.

2)iefe febmarjen „fjübrer" bo^>fn enblicb bie Sälber

binauSgefübrt ju ben f)i>nbert ©ffen. 2)ie ©ngtbäler hoben
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fic^ gclid)tet, ober in bc« ®orteS übler ©ebeutung. Unb

wenn ^eute ber ^ol5f^täger einen ©aum fällt, fo ift er

fetbft gett)ö^nli(^ älter, ol8 ber faüenbe ©tomnt.

SMr Rotten ©elegen^eit, manche ©eite beS SerfjferS

ju betrad)ten. SBir wiffen, ba^ bie Slrmut^ unb ^loge i^reS

©eins, in ber fie unS 3Inberen fo bebauemSttertf) erfc^einen,

fic wenig anfid)t. ÜDafür ^aben fie onberen Äummer. ®o
giebt eS 3. ©. ^eute noc^ 3Kenf(^en int Hochgebirge, beren

?eben ncrgäüt ift burch bie ^urd)t oor bem „jüngften S^oge".

d 5ichen öeute, ©tromer, ©ettler unb fonft buntte ©efeücn

in ber ©egenb heruni, bie biefeS „füngfte Bericht" foft

oOe fünf 3lahre einmal auf einen beftimmten 5Cag üorau«*

fagen. lDa§ bie ^rophejeiung nicht eintrifft, ift bann ftetS

bem Dielen ©ebete ju nerbanfen, baS um ©erlängerung ber

5rlft tierrichtet worben.

JJein reuig ®eltfinb brougen fonn baS „füngfte ©ericht"

fo fehr fürchten, otS man^e armen 3?aturmenfchen beS SBalbeS,

bie bei ihrem fteten S?ampf um’S ÜDafein laum hul>eu

5U fünbigen.

Söieber ein anberer ©chatten, befonberS ber öftlichen

©ebirgSbewohner, ift bie fjur^t tior — bem SCürfen. ®ie

Trabition tion ben Sürfeneinfätten beS fünf5ehnten unb

fedjSjehnten ^ahrhunbert« h®t f'^^ eben noch ju tebhoft unb

grett im ©olfe erhalten, i^eue fchrecfüche ^eit h®t ba8 ©otf

fo fehr nertiöS gemocht, bo^ es noch heute, nach oiefen

©enerationen in ©rregung fommt, wenn oom dürfen bie

Siebe ift. ^fn tiielen ©egenben beS SanbeS jeigt man heute

noch i>ie ©tätten, wo bfühenbe Ortfdjoften geftanben unb

burch ber Sürlen fjeuer unb ©^wert öernichtet, ©tätten, wo

Ghriftenmenfchen ju Hunberten gefchiochtet worben fein follen,

ober wo bic chriftlichen ©efangenen an langen fietten
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jufomincngefdiraicbet tourben, um in emige (Slloöcrei fort»

gefi^teppt ju merben.

(Sine »eitere ©eelenangft ber Slelpler ift bie fjur^t oor

bem Snti^rift ober Un^rift, ber, »ie fie fügen, f(^on oor

ber ST^ür ift unb ber Slßc freu5tgen unb auf onbere 2lvt

martern taffen »irb, bie nid)t ben oon i^m geprebigten neuen

©tauben annc^nien mögen.

Unb »afir^ftig, bie fjrembcn, »etc^e ^eute in bie

©egcnb bringen, ^aben einen anberen ©tauben unb möd;ten

benfetben gern mit ben Seuten t^eiten, ©efpöttett »irb riet

über bie „bummen, bigotten ^Bauern" — boS ift aber aiu^

bo§ gonje 9Jtärlprtt)um, metc^eS fie fic^ gefatten taffen müffen.

^nbeffen — einen fo feften „©touben" bie töauern ^aben

mögen, in il^ren Saaten finb fie biefetben ®otte§teugner »ie

Stnbere. “JJie 3tuSfict)t auf ^immet unb ^öüe nacf) menigcn

l^a^ren ^inbert fie nic^t on i^ren @ünben, Saftern unb

Sßerbred)en. Die 9tetigion ^at für fie eine öt)ntic^e Sebeutung,

mie für unS anbere 9)?enftt)en bie Sunft
;

fie crquirft ba« |>crj

unb giebt ber <aeete 5Jtal^rung unb ift für SJiete bie ©onnenfeite

beg ßebeng. fjür 93iete atterbingS bie ©c^attenfeite. @3 giebt

Seute im ©ebirge, bie — »ie fie fogen — an feinen ©ott

glauben. 9lber an ben Deufet. Da^er feieren fie enbtid) au8

gfur^t Dor ber ^öße in ber fReget »ieber ju i^rem ©ott»

befenntniffe 3urürf.

Der Deufet ift überhaupt noc^ immer eines ber größten

Uebet im ©eifteSteben ber Sletpter.

®ie ^aben ffiei^maffer, fRofenfrönje, Stmutete unb

fonftige fRctiquien in i^ren Jütten, aber baS ift eben beS

DeufetS, ba§ ber Deufet att’ bertei ^eitigt^ümer unberührt

tö§t unb juft bie fünbige ORenfc^enfeete, bie mitten brin f)ocft,

^erauSfüngt.
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®ern p^antafirt ber ^irte ober ber Sälbler oon

©rachen unb anberen Ungeheuern, bie in ben ;^ö{)ien unb

g-eisflüften öerborgen lauern, ungezählte «Schäle hüten unb,

tt)enn fie nicht früher erlöft »nerben fönnten, feiner Sage 511

ber 3)Zenfchen 33erberben herDorbredjen »erben.

Unb hättet ^h^ oor »enigen fahren no^ bem Sletpter

gegenüber in bicfer @ache eS einmal mit einem fopffchüttelnben

?äche(n uerfucht, fo mürbe er geantmortet haben: „@ar nichts

ZU lachen, lieber $err, gar nichts zu ladjen. $jft fchon ge*

fd)ehcn, ba^ fo ein Ungethüm ift loSgefommen. ©dfau in’S

Shut h'uab, ba ftehcn, ®ott fei ®ant, feht mieber bie Raufer.

Slber fchon bort iu bie SlBnnbe hinüber unb ®u mirft bie

gottfträflichen fohlen nnb ööcher fehcn. ^e^t oerhalt’ S)ir

bie Slugen unb bcnf’ an bie alte 3^it — fiehft ihn? fiehft

!Du ben fd)ouerlichcn Srachen? ©in Sinbmurm ift hcroor*

gefohren auS bem gelfenloch, ift bnrd}’S Sl)al gebrod)cn mie

ber böf’ geinb. — ^e^t mach’ i>ie Slugen ouf unb fdjau hin.

S)ort brau§en ift bie (Schlucht, rinnt ber 53odj hiuburch.

Serfelbigen Sd^lucht fährt ber Öinbmurm z«, mill hinaus —
Reffes unb bleibt ftecfen ztuifchen ben Söänben! SBeil’S fo

unglaublich bicf ift, baS Unthier! fann nicht oormärtS, nicht

rücfmärtS — ftecfen bleibt’S unb baS Soffer hat feinen 2luS=

mcg, bleibt ftehen im Shol unb hebt an zu fteigen — aller*

meil höhet: unb höher — fehr’ bie ^anb um, ift ber See

fertig. Sie ^irchthurinfpi^e’ fchout noch eine Seil heraus,

Zule^t ift bie ouch nicht mehr zu fehen. ©ine mächtig longe

3cit hat ber ßinbmurm gefd)lagen mit feinem Sdjmeif, hat

geflottert mit feinen fchauberlich großen ^lügeln, bog eS hell

gebonnert unb gezittert hat in ben Sänben. Surch’S Diele

©cten, ^err, bur^’S Diele öeten ift enblich ber ?inbmurm

felber ertrunfen. SoS ift ein böfer ©eruch gemefen unb ift
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bte ouggebroc^cn in ber ©egenb. SSiel fpätcr ift ber

5ßogcI ©reif gcfommen unb I)ot ben ßinbnjiirm Der5C^rt. @o
ift ber @ee roieber obgefloffen. |)eut’ nod) fannft an ber

Sanb bort bronzen bie fDiafern feljen, bie ber 3Burm mit

feinen i^Iügetn t)at gefdftagen. (Sinb aber biefe SKafern ein*

mal Dom 9?egen Dermafd)en — ’§ ift nic^t aUäumeit mc^r

baoon — nadjljer mirb ber öinbmnrrn mieber fommen!"

Dag ift eines ber 5af)tfofen 3)?är^en öom Sinbmurm,

mie fie in bem p^antafierei(^en 35otfe ber Slfpen 5U finben.

9)?itten in ber ©tabt ^tfagenfurt fte^t, auS ©tein genauen

l^eutc noc^ ein müfteS Unget^üm, ^alb ®ogeI, ^alb Söurm,

als Söai)r5eidfen unb Dentmat ber öerbreiteten S3oIfSfage.

Unb fo mad)ten fic^ bie Slelpler biefe Seit, bie i^ncn

olfne^in bie l^crbften ©eiten jufe^rt, nod) auf eigene g-ouft

un^eimlic^. ^nbe§, bcriei ©agcn, bie fie im 9}?unbe füt)ren

unb mit benen fie fid) in langen Slbenben bie

treiben — Ijeute glauben fie felber nid)t me^r baran;

ober aber fie fe^en mit ilfrem geiftigen Singe über ben

iöergen, in ben Sollen ober in ber blauen 8 uft bie föZutter

©otteS fdfioeben, bie öef^ü^erin, ober ben Ifeiligen ^ofef,

ben Sefämpfer beS STeufelS, ober bie ^eilige Slatlforino, bie

SJernic^terin beS DürfenfeinbeS, ober ben ^eiligen ^gnotiuS,

ben ©treiter gegen ben Slntic^rift, ober ben Ijeiligen ©eorg,

ben ©efiegcr beS Dramen. — Dag geiftige 8eben beg Slelplerg

bemegt fid) am liebften um außerirbifd)e begriffe.

Die befte S3crmittlung gioif^en biefcr Seit unb fener,

ber oer^ei^enen glorreidfen, ift für bie ©laubigen bie Dorf»

fird)e ober bag ©nabenbilb im Salbe.

Die Äirdie fte^t mitten unter ben Käufern unb i^r

ft^lanfeg D^ürm^en ftrebt — mic ber Ißfarrer jur ^ir(^mei^»

prebigt gern fagt — ein crnfter fjingerjeig — gen ^immel
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em^or. Sine ©focfe ift im 2:^urmc, bte im fc^ü^ten ©otteS»

^au[e beS ^o^gebirgeg biefelbe mei^eöoöe Slufgobe ^ot, wie

bie ftolje SKctaüfronc im !ü)ome ber ^auptftabt.

®em @(^id|at leidet pc bie 3“»9e»

©egleitct get8 mit ihrem ©chmunge,

®eä 8eben8 mc(hie(ooHcS ©Jjiel.

immer finbet man auf bem ®evgfirc^t^urmc bie

U^r. ÜDie ?eutc fiaben fic^ als U^r bie ©pifeen ber ^Bergc

eingerichtet, über benen 31t oerfchiebenen 2'ageS3eiten bie

©onne fte^t unb bie nach gemiffen 9iichtungen h*” ben

©chatten mevfen; fo giebt eS 3. Sö. einen 2Ichti=©tein, einen

3)?ittagSfogeI, eine Sefperfpilje. 9iacht miffen bie

Seute burch ben ©tanb ber ©terne bie 3“ beftimmen.

(freilich bei 9?ebei unb trübem ^immei müffen fie fich öer^

(affen auf ben SJ^agen, bis er fnurrt, unb auf baS Untrügtichfte

in ber jTageS3eit, auf baS Sicht* unb fjinfterroerben. SEBohl,

heute herrfcht auch im Hochgebirge fd^on bie ©aefuhr unb

ber 2l(mbuvfche, ber fein ©chrift3ei(hen fonft fennt auf ber

»eiten Sßeft, »ci§ bie (Bebeutung ber 3»ö(f römifchen f^iguren

auf bem ^iff^r^fatte.

®ie ©ergfir^e hoi moh( ftetS einen Shorraum, aber

nicht immer eine Drgel brin. Sin ben Serftagen hält eben

ber Pfarrer eine fülle SJfeffc unb nichts, als et»a einmal

baS ©chellen beS SlltarglöctleinS »eeft ben alten SWann bort

im Sirchenftuhle, ber in feiner heißen S^ageSlaft ben ftillen,

fühlen Drt 3ur fur3cn 9?aft erforen hot. Sin ©onntagen

finben fich ein paar Sente im Shorraum 3nfammen unb fingen

bem lieben @ott laut unb hell fein Sob oor. ^ch fannte

einen Drt in ©teieimavf, »0 ber fatholifche Pfarrer and)

SD?e§ncr, ®orfrichter unb ©chulmeifter roar unb oon ben

3»an3ig Höwfern eins fein @igen nannte. Sine Köchin befa§
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er nic^t. 3(?a(^bar§n)etbcr beforgten i^m nod) üor wenigen

$^a^ren feine Süd)e, bann foc^te er fid) buid) eine ffieite

felbft feinen ®ebarf. 2Ü8 ober ble fRatten in’§ ^ou8 fomen

unb i^nt ben Keinen SSorrot^ an 3Rel)(, Silbpret unb @pe(f

aufjuje^ren bro^ten, ging er jum @ffen in’3 ®irtf)S^au8.

©er ^forrer, ber ©c^uUe^rer, ber Slrjt finb im ent»

legenen üDorfe bie l^ol^en Herren
;

ber ©emeinbenorftanb ift

eg ni(^t — mon ^ot i^n noc^ olS fimpten ®auer ober

^onbwerfer gefe^en; man ift wie ^encr, ber oor bem Srucifij

feinen SRefpect ^atte, weif er eg afg ©irnboum no^ gefannt.

5Ri(^tgbeftoweniger ^oben fie ju ifirem ©emeinbeoorftanb mel^r

SBertrauen, o(g ju ben ftubirten Herren — bie ^eilige ®ei^’

beim ^forrer ouggenommen.

S?or no^ nic^t oieten Qfa^ren oerforgten ^aufirer bie

@egenb mit fremben RIeinmaaren
;
bonn fiebelte fid) im Orte

ein ®anbelfrömer on, ^eute ftel)t mitten im ®orfe ein ftatt»

lic^eg jfaufmannggewölbe unb bietet feii, wag gut unb

treuer ift.

Unb ber ©auer beißt on . . .

5Run ja, unfere weltumwenbenben 2!oge faffen ou^

bog Hochgebirge unb bie Sleipler brin nicht fo ftehen, wie

fie ®ott hingefteÜt hot. @g ift eigentli^ bie «Sage unb

^rophejeiung oom Sinbwurm wieber in (Srfüttung gegangen.

®er ®rache ift loggebrochen unb wätjt fid; burch bie Ho4)‘

thöfer ouf unb ob, föhrt in bie «Schtu^ten, friecht in bie

Höhten, brauft unb foucht unb fchnaubt glutheißen 2lthem.

Oer Oompfwagen geht burch bog Ohat.

SBeit wunberbarer ift ben 21elplern biefe Srfcheinung,'

alg eg jene beg fogenhoften Oraeßen fein fönnte, wenn folcher

JU Stoge träte. 2lug ben hinterften Sngthötern unb Höhen

fommen bie öeute heröor, um bog SÖunber ju fchauen, fich
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oor btefem „^u^nucrf be§ Ijöflifdjcn fJcinbeS" 511 ent*

l'e^en imb e§ cnblic^ — aii^ )'elbft ju cerfut^cn, roie fic^’ä

bamit fä^rt.

®icfc§ neue Ungeheuer wirb swar fannt me^r bie “ißei't

3ur S'Otoe ^aben, bod) Dcrurfoc^t e§ wa^rlid) eine lieber*

fc^wcmmung. 2In ben t)eüen mitben Jagen beg ^uti imb

Sluguft brechen bie 5-(utl)en loö, ftrömen bie g-reiuben auS

allen Seiten herein in’ö grüne ^o^t^al mit feinen leud)tenben

5’elfen. Seltfame Beutel Sag bie ßinl)etinif^en fonft für

unangcncljm unb grob unb fc^öbli^ gehalten Ratten, fomie

etwa bie milben Sönbe, ben <2^nee unb baS ®ig, baS «t)od)*

»offer mit feinem <5 d)uttc, bie Sawinenftür^e unb aü’ bie

SilbniB — bag finben bie fjremben gor entjüdenb fd)ön.

Unb 5umeilen lommt irgenb fo ein S3ollbart mit furjen Seber*

l)ofen unb U3unbfd)u^en, milfg in Sltlem machen wie bie

Säuern, fann fi^ aber nidjt fd)iden.

J)er fagt bem Jörflcr 2lllerlei, mog biefer onfangg

nid)t oerftel)t, fpäter mi^oerftelit. @r neuert unb neuert unb

wirb jubringlid) unb anma§enb babei. J)er Sauer ftimmt i^m

f^einbar 311 unb benft fi^: fRebc ®u lange, ic^ t^ue, wie

id) felber will. Sleibt aber boc^ 9D?an^eg on i^m. l^ängen.

@0 föllt’g i^m ein, er märe ein 9?arr, wenn er fic^ fein

Silbpret unb feine aj?il(^ unb Sufter unb feine Setten oon

bem fjremben nid)t beffer be3a^len ließe, olg big^er oon ben

@ingefeffenen. J)er f^vembe ftimmt i^m anfangg 3U: @r ^obe

fRcc^t, eg fei nun bie in weither er fid) bie groß*

artige, für it)n biglang unfrud)tbare ©egenb 3U 9ht^e machen

tnüffe. @r folle fi^ nur frifc^ auc^ bie ©c^ön^eit ber Serge

unb ber l5Hetfc^er nnb beg |)0(^fccg be3o^len taffen. Sielleic^t

mürbe eg nid)t lange me^r mähren, baß aui^ ber Saifer bie

9?aturfd)ön'^eiten beg Sanbeg befteuere.
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(Stitgegnet bavaiif »o^l ber biebere Sllpcmuivt^; „3Bcr

ift beim eigentfid) ber 9?arr, id) ober ^f)r? ®i^ bie ®erge

jaf)(en taffen! ®te t)aben un§ ja gar ni^tS getoftct; bie

t)aben luir nic^t gemad)t."

,,^a, 3Sater," meint I)ieranf ber ®ot)n beS SBirt^eö,

ein ^inb feiner »^»er ^err t)at Siecht. ®aS jt^at t)aben

mir nitd) nid)t gemad)t nnb beniifsen cä bod). Unb braugen

auf bem ftndjen 8anb, mo 3lttc§ breimat beffer mäc^ft atö

hier, niufi man SttteS breimat treuerer 5 al^ten atö bei un§.

®ie (Sifenbat)n fiitjrt unö @etb in’ä Sanb, fo muffen mir

and) bie ^anb auftjatten unb nic^t attermeit eine fjouft

ma^cn, in bie @iner nid]t§ tjineintegcn fann."

Seljttid) fommfä bei bem jungen 2öirt^§fo^n fo meit

mit feinem SBettbticf, ba§ er, bie ©renje burd)bred)enb, bie

fonft ben Hetpter ftreng oom 33ortanbe getrennt ^attc, öon

braunen herein Sine freit — ein ftinfeS 9)?äbd)en mit fröl)*

Ii(^em |)erjen unb offenem ^opf. Unb mic ber Sine, mod)t’^

berSlnbere au^; neue ®cbürfniffe lommen, neue (Einrichtungen,

neue <2ittcn unb ber ütourift ftagt — anftatt fich über bie

©ctehrigfeit ber Sent^en ju freuen — über bie

®o fommcn bie Stäbter, e§ fommen reiche Seute au§

fernen ßanben, ©ngtönber fommen — bie miffen ihres ©elbeS

fein @nbe unb trogen eS in bie Serge herein nnb fütten

bamit atte ©^tuchten. — @i freitid), ba mup (Einer moht

auf fein, bap er ou^ fein gutes STheit ermif^t. ^ft (Einer

nicht SSirth, fo fennt er menigftenS jeben ®teg unb jebeS

„(Steigt" unb er fchminbett nicht nnb er ftraudjett nidjt —
er mitt fein- Ciber er hat gar eine fRiidentrage ober

eine Sänfte unb ba mögen fie fich nur hinouffeßen bie

Stäbter, finb jo gar ni^t fchmer, er trägt fie, mohin fie

motten.
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ÜDaS @beltt)cl§, ble Sllpcnrofen unb ffiat^^olberftöde

lieben bie ^reraben aut^, fie tragen fol^e ®tnge gern mit

ijinauS in bie tteite ©eit. @o [teigen bie ©eiber unb bic

9JZöb(^en empor ju ben ftö^en, auf benen fie fonft öon ber

!Xiefe auS nur baä Sllpenleuc^ten gefe^en Ratten. 9iun pflücfen

fie baä @belroei§ unb bie 3i(penrofe, unb weiter herunter

ppcfen fie bie ©rbbeere, bie Himbeere unb »aS fonft auf

fri)'(^en ®cfträuc^en luä^ft, unb löfen ein gut ©tüd ®elb

bafür. ©utter unb S?äfe finben auc^ i^ren SDiann, bie frifd)e

9)2ilc^ finbet auc^ i^ren 9Jiann, ber ©terj finbet ebenfalls

feinen aJZann — bu lieber ^immel, loaS finbet ba nict)t

SUIeS feinen SKann!

Slber ni^t alttlug werben wollen in ©ad)en ber ©eit!

®onn unb wann eine einföltige *®enn man auc^

eine „mc^rfältige" wüßte, bann unb wann mit möglic^ft

albernem ©efic^te eine fpifeige Slntwort geben
;
^ernod) aüweg

bie fur5en öeberßofen mit ben ISunbfc^ußen unb bie grünen

^üte mit bem ©amSbart tragen, ßin unb wieber ein fleht

®efc^icßtd)en erjäßlen, eine ©age, ober ein 3)2ärd)en fo, unb

babei ftetS bei ber lanbläufigen IRebenSart bleiben
;
bann ju

feiten ein wenig „iud)^ejen" unb ein Sllmliebt^en fingen —
baS finb bie ^auptfacßen. ©o l^aben eä ble fjremben gern

unb oon folt^en Ceulen er3ö^Ien fie am liebften, wenn fie

^eimfommen.

®ie guten Slelpler wiffen eS wo^l, baß oon i^nen erjäl)It

wirb, nur ßaben fie oft feine Slßnung, woS, unb boß fie in

fernen Sanben nicl)t feiten 31t 9iiefen unb gelben gemacht

werben; benn will auf feinen ©anberungen bie merf»

würbigften Scute aufgefunben, mit ben wunberoollften ©ennc*

rinnen oerfe^rt unb bie tüd}tigften, urwüc^figften gü^rer

gehabt ßaben.
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Unb bie ffiolbleute bteibcn über ben Söinter toieber

»erborgen unb erjäblen i^rerfeitS Don ben ^remben, unb

$^eber »iü mit bem SBorne^mften »erfe^rt ^oben, unb

^at einen ©rufen ober ©eIb*öaron, ju bem er in greunb»

fc^oft ftefjt.

SBieie bleiben olfo in bem SSerfef)re mit ben fjremben

bem S^arafter i^reS 35oIfe5 treu
;

Slnbere mfeber motten

Dorne^me (Sitten nac^mac^en, eignen fid) ein gefc^tiffeneg

Setrogen on, bliden mit |) 0(^mutb ouf if)re ©enoffen, »er»

feeren einzig nur mit ben f^remben, 3ie^en gor mit in bie

Stöbte'unb merben Sebientenfeeten.

!Dod STouriftenmcien ^ot jroeierlei fjolgen. Ungünftigc

für bie Semo^ner bcr Serge, tro^ bcä reichen ©rmerbeg.

Sie lernen bo3 2öol)Ueben unb ben 2D?ügiggong ber 9tcid)en

Icnnen, ftreben feibft bonoc^ unb merben boburt^ i^rem

eigentlichen Serufe entfrembet. ©ünftige f^otgen hingegen für

bie ttteifenben, fie fougen on ber Urfroft ber 9totur unb ber

unoerborbenen Stttenf^en; fie lernen ©infochhcit unb ©enüg*

fomfeit.

ift fo unb mu6 fo fein, bomit bo^ burch bo8 SGBothfen

ber Stöbte gcfohrbete ©ieichgemicht mieber h^rQ^ficßi merbe

unter ben iBtenf(hen. Sotten Sitte beftehen, fo mn§ bie Sebeni»

froft @in5elner mieber üertheilt merben unter Sitte,

Unb eS geminnen in »ieler ^iuficht jo hoch ouch bie

Slelpler in folthem SluStoufche,

SDiehr unb mehr oerfchminbet bie molerifche unb olpine

3:rotht; bo3 bebouert üietteicht ber Zünftler, ober ber 5Rotionot»

ölonom mu§ eS loben, $eute oerfouft ber Souer bo3 gute

Seber unb bie feine S^ofmoüe unb ben löftlichen ^lothS,

moroug er fich fonft unbequemliche Äleibungäftüde oerfertigt

hot, unb fouft fich ou8 bem haiben Sh^i^ ©rlöfeS glotte.
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feine ^SaitmTOoIIfjofen unb 9?öcfe. |)eute ift’ä im S5auernf)abit

fo h)ci^ unb marin fteden) mie im ,*perrenvocf. Sein ^au§,

fein S3 ett ift bcm entfprec^enb, ber 3ie(pier ergiebt fic^ ber

2?cvtt)eic^IicI)ung. Db U)m baä fürber im Klampfe mit ber

92atur nü^jen ober fc^aben mirb, ob bnä 5U feiner

^eit beitrogen mirb unb bo§ Srgebnip feiner Kräfte unb

feinet 33 obc'n§ mit ben mod)fenben Sebiirfniffen ftetö gleid)cn

@d)ritt galten mirb, ift eine f^ragc, bie auef) ber ^iotionol*

öfonom Dorläufig nur l)^potf)etif(^ bcantmortet I)at.

üfuef) bie 9Jo^rung mirb eine onbere. SÄilc^, f^ett unb

fj(ei)d) merben oerfouft unb bafür in ber 'sHeget ftieniger

foftfpietige Speifen auf ben 2^i)d^ flefe^t. ®a0 ift ber redjte

353eg 31101 SBo^lftanbe, nur mup erft bie ©egenveoorutiou ber

®ienftboten übenmmben roerben. jTrofjbem burd) bie oieten

eingefü^rten 3Wafc^inen bie 9(rbeiten bebeuteub crfeic^tert

morben fiub, beaufprud)t ber ®ienftbotc nad) mie oor feine

überfetten unb oft gerabesu oerfd^menberifdjen SD?at)(3citen,

bie boppeft fo tfjeuer 311 fteijen fommen, ot^ jene auf beut

^errentife^ in ber ©tobt.

Sine fiaupturfac^e, ba§ fic^ bie ©igenarten ber ^od)»

gebirgSbemo^ner brcd)en^ ift felbftoerftänbtid) bie S3oIf3f(^uIe

unb ferner bie allgemeine 2öe^rpftid)t. ©0 mie ber ©itrfdie

in bie SBcbt 3 iel)t, tommt er nii^t me^r ^eim. @r läßt etmaS

braufjen unb bringt etmaö 9Inbcreä mit. @in ©tüef 3Bett

— ift’S gro^ nic^t, fo ift’S Hein, — trögt er ^etm in’ö

ftiüe ®orf.

S^ouriften! ©el^t @ud) bie fRefte beS urfprünglidjen

^intergebirgterS gut an — in wenigen ^a^ren werben fie

ba^in fein, ^^r werbet bann Kultur unb ^ol^e ©irt^«bou8 »

redjnungen finben. 35er ©auer wirb nidjt mel)r fein, wie er

war, aber auc^ nii^t, wie ^l^r i^n !^aben wollt. @r wirb für
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baä ©Ute, tuoS er öoit @uc^ ^at, nic^t bonfbor fein unb in

feinen übten ©igenfc^aften ®ud) täftiger falten atä biä^er.

.^öfti^ tt)irb er mit bem @täbter fein, aber fein ü)?i§trauen

gegen benfetbenttirb ni(^tfd)njinben, tnirb niematä f^winbcn.

3Beiß er e§ nic^t, fo ol)nt er e§, ba§ feine ^^ntereffen ganj

unb gar öerfd)ieben finb oon bcnen be§ ©täbterg. gür ben

Sezieren fann ber Sanbmann eine 2lvt Don poetifcf)ent JReij

^aben, fo tange berfetbe noc^ in feiner Urfprüngtid)feit unb

^fJaioetät if)m entgegentritt, nie^r @igenfd)aftcn beä

StäbterS ber Sauer annimmt, bcfto unintereffanter unb

öietteid)t abftogenber mirb er jenem erfdjeinen. SOiögen wir

e§ uns nid)t einfatten taffen, bag Sauernootf für unS ju

erjie^en — baö gctjt nidjt, unb für beibe 2:t)eite ift e« gut,

ba^ eö nid)t gef)t.

^ebe Staffe pa^t fi(^ naturgemäß ißren Sert)ättniffen

an unb änbert fid) mit biefen. Unb auf ba§ Sott ber Sttpen

teucßten ßeute wie ooreß über bie grünen Sttmen btenbenb

weiß bie Äattwönbe ßernieber. 2lber biefe f^etfen finb e§ auc^,

bie ben einjießenben f^remben eßernen ©traßengrunb unb

gewattige Striumpßbogen gebaut unb ba§ ©rj getiefert ßaben

jur Sifenbaßn. Sitbbäcße gifcßten, Sßafferfätte fpringen,

btumige 3luen beßnen ficß unbefiegt oon ben 2Renfcßen. 2tuä

ficß fetbft änbert fid) ewig bie inatur unb bteibt ficß bennod)

immer gtei^ in ißrer Urfprüngticßfeit unb ©röße. 23iöd)te

e§ aud) fo mit bem 3J?enfd)en feint

ftofegget, bic Sdpirr.
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ic Säuern, bcfonberä bie ©cbirgSbauern, finb l^öfU^er

al§ njironberen Seute. ge^e an bie SeroeiSfü^rung.

®cr bäucrtit^en .^öflidjfcit giebt eg bvel 9lrten.

@r[teng ^öflic^fcit beg Säuern gegen <Seinegglcid)en, jttjeiteng

|)öf(ic^feit gegen feine Untergebenen unb britteng folt^e gegen

feine Sorgefe^ten. Sr fetbft giebt nur ber lefeteren 2lrt ben

9?omen; ba^ er ou^ gegen @eineggleid)en I)öfli^ ift, o^nt

er lainn; er ift eg unroiütürlid), er ^at’g im Stute, eg ift

atteg ^erfounnen unb i^m angcerbt. 9iur mad)t er’g auf

eigene Slrt.

®er ©goigmug mu^ert unter ben ungebitbetcn ÜKenfc^en

am ftärlften ober menigfteng, fagt man, om unoerl^ünteften;

nun ift eg ober merfmürbig, mie ber Sauer feine Sigenfuc^t

ju oerbcden loei^. ^mmer unb überatt in feinem .^anbel unb

SD?anbet giebt er fi(^ ben 9tnfd)ein, olg fu^e er bie ^^ntereffen

Stnberer ju förbern, otg ftelle er fi^ fetbft babei in 5meite

8ini6; fragt barüber bei ^anbetgteuten unb Stboocaten an.

gre.itid) föttt er sumeitcn iömmertidi aug ber fÄoIte unb bann

ift er bag S^^ier, bag mit bebenben Pfoten unb fletf^enben

3ä^nen rü(ffid)tgtog um’g tiebe ®afein ringt.

^nbe§, fo crnft motten mir’g biegmot nid)t nehmen; eg

l)nnbett fi^ ^ier um ^öfti^feit unb Scutfetigfeit — teid)te
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<2pieItt)aoreit, bie eben fc^on unter ber (Stiquette „!Tugenb''

in ben :ponbet fommen.

^öflic^feiten finb bie Üeinften 23erteI)rSmiinjen, bie roir

^abenj fie finb otlent^aiben gangbor, fic finb unentbe^riid),

boc^ im Slügcmeinen beren ein iDu^cnb nic^t einen Supfer*

ba^en mert^.

2lber »enn biefe ®picimarfen fehlten ! — ®o möchte

fein ^unb noc^ länger leben. — .^unbe felbft — fie mären

benn befonberiS bösartig — befcl)nuppem, bemebeln, begrüben

fid), wenn fie jufammenfommen. Ot^fen auf ber Sßeibe tecfen

ficfi bie |)aare, unb i^re gegenfeitige (Semüt^lic^feit ^ört erft

auf, mo eä fic^ um einen ©raSft^opf ^anbelt, ben jeber für

fein f)ält.

Seobac^ten mir nun ben ®auer unter <aeineSgleit^en.

©ei eä in $au§ unb fjelb, auf Segen unb ©tegen, in ber

©(^enfe ober in ber Sir^e — er ^at ftets einen @rug für

ben 9?ac^bar. ^ft’3 nun bag „©rü^gott" ober baS „^ummob"

(Sillfommen) ober baä „®elobt fei" ober baS „©efegne

©Ott" ober bo3 ,,©ut’ 9^acbt"j ober ift’g ein anberer 2lu§^

bru(f, ben mir für feinen ©ru| ober bo(b einer

ift, meit er jur Slnfpracbe boä freunbf^aftlidbe, brüberficbe

35erbältni§ jmifcben bem 3Infprecber unb bem ülngefprocbenen

auäbrücft. Senn ein Sanbmann bem anberen in’jS ^ouS

tritt, fo fagt er l}öufi9 : ,,©cbl’^ ouffi in b’©un !" (©ebt

binauS in bie ©onne
!)

S)er ©egengru^ ift :
,,©ic fcbeint

bolt nit gar oiel," ober: ,,9faft' ab!" Dber eä erreicht ©iner

auf ber ©trage ben 2lnberen, fo ruft er ibm ;u: ,,©cb’

ftab!" ober „9?imm ©ir^cü!" ©in Stnberer fcbreit auf bem

f^elbe über ben ^oon: „91a, bift auch fcbon auf, 9facbbar?

®u ©aggra, ®u, bo)'t b^o®>^ fcbönereS ßorn als mie ich-

9fa, grüg ©ott!"

22 ,
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Uebermüt^iger [inb bie Slnfpraci^en ber Surfc^cn, befon»

ber§ im Sirt^S^aufe. „®u ^aberiump!" etwa f^reit ®iner

bem Slnberen 51:, „bift fc^on mieber beim ©oufen, unb ^aft

®ir bie Socken nit einmal 0 2Baffer[uppen oerbient !" „9ie^t

Ijaft," ermibert ber 9lnbere, „bin fc^ier fo ftinffaul mie !Du!

Senn fie !Dir ben 2)2oft in bie ©urgei gießen träten, ®u
ftunbft ®ein Sebtag nit auf oom 5ncft. 9^a, trinf’ einmal,

fefe’ 5Dicl) a biffel gu mir ßer.“

(Sonberbore 93egrüßungen finb’iS, aber fie beuten auf

gute Äamerabf^aft. Senn hingegen @iner jum Sinberen fagt:

„©Uten 5Diorgen!" fo mag man fcfjUeßen, baß fie fii^ oöüig

fremb finb ober einanber nii^t gut teiben fönnen.

Senn ein fjrember in einem ^oufe gerabe jur SDZaßt»

jeit red)t fommt, fo mirb er ftetS eingelaben, mitgueffen;

onfonften legt ißm ber ^au«ooter ben -SBrotlaib oor: „^off

Don unferem Srot, ’§ ift nü 9«^" §ür ben 6in»

gefabenen ift eä ©itte, baß er fid) eine Seiie meigert, bcoor

er bie ©ad)e annimmt. „2lß, iß !"
ift fein ftönbigeS Sort, mojS

fo Oiel ßeißen foU otS: „9icß, id) bin’S nicßt mertß!" Ober

er meint, beüor er ein ©eboteneS annimmt: „©eßalt’ö nur

felber!" unb toäßrenb er fcßon bie |)änbe bana^ ouSftredtt:

„’S mär’ eine recßte ©robßeit!"

©efbft eine Sitte bringt ber Sauer gemößnlicß in

negatioer Seife oor, 3 . S.
:

„©eit, SOiitßel, ®u mirft mir

bis morgen nicßt gern fünf ©ulben leißen?“ ®r ftellt fitß

einoerftanbener mit ber abfdjiägigen Slntmort als mit ber

©emößrung unb mirb erft grob, menn biefe obfcßlägige

9lntmort erfolgt ift.

!Der Souer 5iert fid) gern boburd), baß er 9lfleS, maS

ißn unb baS ©eine betrifft, bem gremben gegenüber tief

ßerabmürbigt, ßingegen bie I)inge beS gremben über ©ebüßr
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lobt «nb greift. — ®cine ®inber [inb ftetS größer unb braoer

rote meine; ®etne Dc^fen au^; — boc^ ^alt! [inb ®etne

Odjfen größer unb f^öner roie bie meinigen, fo roiü ic^ bamit

nur fogen, boß eä mir ni^t bonac^ gelüftet, benn rooüte ic^

fie taufen ober eintauf^en, fo roürbe it^ fie ®ir früher

orbentli^ oerf^impfiren. — ®ieS ein ©runbfa^ böuerlit^er

8eben§p[)itofopI)ie.

;^n ©egenroart eineg 9ta^barS roirb nur feiten ein un*

gebü^rlit^eS SBort im $aufe gefprod)en; Hlleg ift im beften

©inoerne^men
;

felbft bie Sinber finb fittig unb beroeifen bem

fjremben i^ren 9tcfpect.

(Sine beliebte f^orm ber ^öfli^feit ift, um bie ®e*

f^äftigung ju fragen: „9Bag orbeiteft benn ^eut’?'' ober:

„9?it gar ju fleißig fein!" Sefut^e unb (5iegenbefuct)e im

Slßgemeinen finb im Sauern^aufe nicfit üblid), bot^ am

©onntag 5ur 9?ad)mittag§3eit gcljen SKönner unb 53urfd)en

gern in bie iJtac^barSpufer. ®abei ift freilict) oon ^öflic^feit

oft ni^t öiel ju fpüren. ®a poltert fo (Siner in’g ^aug,

in bie ©tube, fefet fid) fonber (Sruß ftumm auf bie nöd^fte

Jöant unb bag erfte Sort, bag er fpricfit, ift ber ®efe^t

an ein Äinb im |)aufe :
„@el)’ ©ub (ober 3J?enfd)I), bring’

mir ein Jabafgfeuer!" 3Iber bag oerf^Iögt ni^tg; ber @aft

roirb artig belianbelt, jur $^aufe ober jum iRofenfronsgebcte

eingelaben —
;

baß er gefommen, seigt ja eben, er ^abe

Steigung für bag ^aug,

ÜDie 2^^eilnal)mc bei UnglürfgfäOen ift in ber ©auern*

fdiaft nid)t feltener auf bloße ^öfli^teit 5urü(f3ufüf)ren olg

anbergroo. SSJog ben ©ouer in’g |)er3 trifft, bag mat^t

ißn gcroö^nlit^ ftumpf unb ftumm, ntoralifc^ roie pi^^fiftft

genommen
;
roenn er beim Unglüde Slnberer bie folbunggooflc

3unge brou^t, roeiß baoon fein ^erj ni^t biel.
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®er ®auer ift, fo lange eben fein perfönlti^er SBort^eU

nit^t gefä^rbet erfdjetnt, in bcr Siegel rücffii^tSbott unb artig

gegen feine Siebenntenfci^en. SluSna^men felbftoerftänblidj

giebt eS aud| ^ier.

©eine Untergebenen be^anbeU ber ©aucr nidf)t in jener

t)errifd)en, tro^igen S33eife, tt)ie man baS bei anberen ©tänben

finbct. ®er Sauer ift mit feinen ®icnftboten auf „®u unb

®u", fpeift mit it)nen an bemfelben Sifc^e unb befpri^t mit

i^nen bie f^ragen beä Kaufes, ^d) fannte einen ©runbbefi^er,

ber bei jeber Sürgermeifterma^t fi(^ mit feinem ©efinbe

befprad^, »eitler ju wählen märe, obroo^t er bonn gonj nad)

feinem eigenen JJopfe ^anbelte.

®urc^au8 juöorfommenb ift ber Sauer ben ^anbmerfern

gegenüber, bie er in’S ^au3 nimmt. ®Ieid)roo^t l^eimlid) oft

über biefeS not^menbige Uebet fluc^enb, jei^net er ben

©d)ufter, ben ©d)neiber, ben ffiagner u. f.
m. burt^ oUc§

Siögtic^e au§ unb ergebt fu^ in nac^ feiner Slrt.

Gr fprid)t ben ^anbmerfer fetten mit „®u" on, fonbern fagt

ober „ber SOieifter" ober oud) 5. S. fo: „2i^u’ bcr

©t^neiber effen! ®er ©d)neiber mirb hungrig mcrben, wenn

Gr nit i^t. 2Bir ^aben bem ©^neiber fonft nid)ts 5U geben."

Gine Siegel ift, ba§ jüngere öeute bie ätteren, menn

bicfc oer^eirotet finb, mit „l^^r" anfprec^en; unertjört märe

tS bei ben Sinbern, ju itjren Gttcrn, ißatl^cn u. f. m. „®u"

ober „©ie" 3U fagen. ®aS „Gr" gegen ganj frcmbe ?cute

gilt für Pftidjer otS baS „®u". ^wtiJcifen gebrouc^t ber

Soucr gegen f^rembe oud} baS „Sir". „Sou mo finb Sir

t)er, menn ic^ frogen borf? ©d)affen Sir maS?"

2t(8 ®anfeätDort für ein ©efc^enf l^at ber fteirifd)e

Sauer 3Voei formen; ift bo8 ©ef^ent eine ©peife, etwa ein

©tücf Srot, ein ^ug SOioft, ober gilt tS no(^ einer SDia^t»
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seit, ju welcher er geloben toor, fo jagt er: „Sergett’S @ott!"

bo§ ©ef^enf ein onberer ©egenftonb, ein ÄteibungSftücf,

eine ®ienftteiftung u. f. to., fo gebraucht er bo« „®onf ®ir

©Ott!"

©elbft bem ®etteIntonn bringt ber ©ergbouer eine geioiffc

^öflic^feit entgegen. i^ür’iS @rfte beonttoortet er ouf jeben

§oü beffen ©ru§; bonn fragt er, tooS jener begehre unb

entf^ulbigt fid) fditiegUcf), wenn er bem ©erlangen nic^t nod^«

jufommen oermog. SKeine ÜKutter, üon |)er3en eine ©önnerin

ber Firmen, fragte ben ©ettter ftetS: „3Bo3 wifi 6r benn?"

SOBoüte fonarf) ber 3Jionn bie freigefteüte S33a^t ftetS benufeen,

fo begel^rte er 3umeift bo3 Söfttic^fte: „@in ©tücfet Siinb»

ft^moij!" „Sir^aben l^olt jefet fein jßinbfdimarj", fogte i^ierouf

bie SWutter gewö^nli^. ®er ©cttler: „Ober einen ©peef!"

Die SJiutter: „Der ©pedt ift wo^I and) gor geworben."

©ettier; „©o gebt mir ein gteifc^i" Die SKutter: „SDiein

lieber ©ott, wir l^oben f^ier felber bo8 gonj’ ^o^r fein

fjfeifc^." Dorouf^in rief einmot ein olter „Slbfc^ieber" (oom

üDlilitär ©erobfd)iebeter) auS: „3»ß, 5Weg frogt’5 benn,

©äuerin, waS @tner will, wenn’8 nodi^er nid)tg ^obt’g!"

3Keinc 3Kutter ^atte feine große Sluäwoßl on ©oben, entweber

fic fonnte eine ^anbooll SWeßl reidjen, ober ein ©tüdf ©rot,

ober einen Söffet ©terj, ber oon ber üRo^ljeit übrig

geblieben war.

IBenn ©ettelleute raifonniren, fo bebcutet bo8, meint

ber ©ouer, immer gute unb nur feiten gebrouc^t er

fein ^ouSred^t, fonbern trad)tet bie grollenben, broßenben

Seutc^cn auf gute 21rt loä 3U werben, hieran mog Slbergloube

unb fjurc^t freilii^ mehr 31ntßeil l^aben, ol3 angeborene

©utßer3igfeit unb ßerfömuilidje ^öflid)feit.

3fun ber ©ouer gegen feine ©orgefe^ten.
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Slügetncinen l^ot bcr Sanbmonn feine 9Zonn bejügtic^

beS |)utabne^men8. feinem ®orfe jiel^t er ben ^ut üor

ber 'ißriefterfc^oft, öor bem Strjte unb bisweilen oud^ öor bem

©emeinbeöorftonbe, wenn biefer fein ®auer ift. Sor ©eines»

giei^en lüftet ber ©auer bie ßopfbebedung niemolS. ^ot er

eS febod^ mit bem ©teuerbeomten, mit bem ©ejirfs^aufjtmonnc,

mit bem ^errf^aftlic^en Slrbeitgeber ju t^un, fo wirb feine

^öftiebfeit ni^t fetten 5ur Sriei^erei. üßan weiß ja, wie oft

ein Souer na^ bem „herein“ noch an bie Spr Köpft/

e^e er fie fur(^tfam öffnet. 2ßan wci§ au^, um wie Diel

©dritte Dor ber et ft^on ben ^ut abge5ogen unb mit

ber fiadien ^anb bie ftruppigen ^aare geglöttet f)at, um nur

re(pt böftii^ ju fein. ®ann fte^t er gebeugt wie ein armer

©ünber ba
;

er beu<b£tt nnb fd)meicf)elt, lö^t fi^ abfanjetn

unb murfft nicht, wenn ihm auch bi'cifa^ Unrecht gefchieht.

@r fann fi^ bie „Herren," wie er biefe feine ©orgefe^ten

nennt, gar nicht anberS ats grob benfen, unb wenn ihm hoch

einmol ßiner Dorfommt, fo ift er innerli^ beglücft unb erjählt

eS aller 933elt, waS baS „für ein hanbfamer ^err ift, recht

famob mit ihm ju bifihgariren". gür einen fotchen blüht feine

Danfbarteit auf, unb febeS freunbli^e 2Bort Don feinem ©or»

gefegten betrachtet er atS befonbere ®unft unb Söohtthat, bie

er nicht fo lei^t Dergi^t.

®ie echte, uneigennüfjige |)öfn^feit beS ©auerS feboch

fommt erft jum SluSbruefe, wenn ber SKann mit ÜKenf^en

aus höhorwi ©efeöfchaftsdaffen oerfehrt, Don benen er

unabhängig ift. |)ier wirb feine UmgangSweife freier, ©etten

wirb bem STouriften ein grober ©auer begegnen; ber 8anb»

mann mag bem ©täbter gegenüber oerf^mi^t, tücfifch, fchaß-

haft, auf ©ortheil lauernb fein, aber ftetS höflich. ®er ©auer
weiß eS recht gut, wie oft unb oielfach er boS ©tichblatt
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ftöbtif^er ffiifee unb ^önfcleien iftj aber er be^errf(^t fic^ wie

@iner unb t^ut, als ob er nid^ts merfte. SWan^er aüerbingS

öerfuc^t, oor ben „©’ftubirten" feine S^aturweiS^eit teuften

ju laffen, il^nen ju oerftel^en ju geben, ba§ ber ©efc^eite

ben SBtelttjiffer juioeilen boc^ in ben ©acf ftecft. Slnbere toieber

ftellen fic^ oor bent ©töbter oiel einfältiger, als fie finb, unb

entfd)äbigen fit^ bafür mit bem ftiüen SSetou^tfein, bic

gelehrten Herren l^inter’S 8i^t gefül^rt ju l^aben.

®ie ©täbter, benen man fonft boc^ oiel ©d^liff unb

öcbenSart jugufc^reiben gewol^nt ift, oerfe^ren in ber Siegel

(id^ bitte ftetS am^ ju bebenfen, ba§ eS SluSna^men giebt!)

nichts »oeniger als ^öflid) mit ben ©auerSleuten. i^n l)errifcber

©eife werben bicfe oft lierumcommanbirt auf i^rem eigenen

@runb unb ©oben, unb nic^t einen Slugenblidl oergigt ber

©töbter, feine Ueberlegenl^eit bem Sanbmann gegenüber jur

Geltung ju bringen. Siicl)t fetten and) wirb bie S^acttofiglcit

begangen, über bie urotten ©Uten, bie bem ©auer an’S

^erj gema^fen finb, über bie fd)tid)ten ©er^öltniffe beS

böuerticben ?ebenS fi^ tnftig gu machen unb auf potitifc^cm

ober retigiöfem f^etbe mit bem Sonbmanne ^rofet^terei ju

treiben. Unb baS SltteS löfet fit^ ber ©auer gefallen, oerjie^t

nic^t einmal ben 3J?unbtt)infel, ift artig in f^rage unb Slnt*

wort unb bienftfertig, wo immer er glaubt, bamit ben ©tabt*

t)errfd)aften ju f(^meid)etn. JBenigftenS bält er ben ^ut in

ber ^anb, bis i^m baS Sluffefeen jWei*, brcimal befohlen

worben.

SSenn ein ©auer unb ein ©täbter neben einanber auf

ber ©trage wonbetn, fo wirb ©rfterer gewig feinen ®ang
immer fo einri^ten, bag ber ©täbter auf ben befffren,

glatteren SegeS ju geben fommt. ©ei jebem

©runnen, bei jebem ^aunfdbranfen, bei jebem ©tege wirb ber
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©täbter ©elegen^eit ^aben, bie jorten Slufmerffamfeiten [eincS

bäuerlichen iöegteiterS wahrjunehmen, fetbft wenn biefer auch

fein routinirter ^rembenführer ift. Unb foninien fie juni

®auernhoufe, fo U)irb es? ber ©ouer faum unterfaffen, feinen

ffieggenoffen jum (Eintritte unter fein ®och 5u loben, wirb

DieUei^t noch Bäuerin aufrufen, baß fie frif^e fUiUch

unb 53utter bringe ober ein anbereS Sabfat unb wirb echte

©afltichfeit üben an bem, ber ihn borhin aufbringlith beöor»

ntunbet ober gar gehänfelt h<tt unb ju bem er thatfächUch

feine aüjugroße 3»tiei9«ng oerfpürt. @3 ift jo fi^er, ©tobt

nnb 8anb werben fich nimmer gut mit einanber oertrogen.

?tu(h ber .©ouer macht, wenn er gegen bie gebilbeteh Staffen

nicht etwo gar berbittert ift, fich tbenigftenS tnftig über bie

„Herren", ober er thut e§ h*ttter ihrem iRücfen, wöhrenb er

fich onbererfeitS woä einbitbet, mit benfetben ju berfehren.

@r ohnt bietteicht hoch, bah «r tn fotchem Umgänge SWoncheS

ternen fönnte, jcbenfatts ift eä ihm auch StbwechStung wegen

jU thun unb fchliehtich wirft boS unter feinen ©enoffen

ein bortheithaftcS 8i^t auf ihn, wenn eS hei|t; „®er weiß

mit ben Herren umjugehen; ber ift auch mit ben ©tobt-

teuten gut an; ber ift nicht bumm!“

®er ©auer weih, ®täbter für ^öftichfeiten

empfängtich ift, unb weih enbtich au^, boh ein ortigeS

©enebmen gerobe h'^t^ bisweilen irgenb eine erfreulid)e

©ergettung finbet. Urfo^en genug, baS 2tuge äujumachen, wenn

ber ©täbter etwa mitten über fein grünenbeS Kornfetb

fpringt unb bie Sßegfchranfen angetweit offen täht, währenb

ber |)anbwerf3burfche, ber fo etwa§ triebe, mit ^unb unb

©tocf jurecht gewiefen würbe.

©0 übt ber ©alter nach feiner 3trt ^öftichfeit gegen

^eben, ber borouf 3tnfpru^ macht, lieber feine ©robheit
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»äre" freUtd^ ou(^ ein Sapitel ju f^reiben, ein biel grölereg,

olg biefcg ift — ttürbe aber ni(|t onnrnt^ig augfoüen. ^ier

^abe nur jeigen tDoUen, ba| auc^ unter beut Sanbuolfe'

gangbar Jene ©pietmünjc, bie, nur in etrcag anberer ^rä*

gung, ben ©alon bel^errf^t — unb. ba|, wenn (©tabt^err

unb öauer jufammenfommen — öon beiben Ce^terer ge»

nieimglic^ ber ^öfti^ere ift.

i

Digitized by Google



i^on a5emütljlfcf|ridt unti ^^iimar*

cnnitl){id)feit ift eine be^nbore ^out, bie fld) über

aüeä fponticn (ö^t. ©emüt^Iid^feit fott

Don @emüt^ abftammen, ift ober biefem feinem

ebel^erjigen Sorfo^ren fe^r entrot^en. ©emüt^ti^feit ift eine

^ogobunbin, bie fi(!^ ^eut5utoge mit ben ungefittetften ©efeQen

^erumtreibt. !Q[m ©emö^nlic^en öerfte^en wir unter ®emüt^»

ti^Ieit ben ©egenfo^ Don @rnft, ©emeffen^eit,

Don ftrenger UmgongSfitte unb ^öfU^feit. Unb »o3 ift ba

ni^t oUeiS gemütl^nd) ! ©emüt^tic^feit befi^t nic^t einmot einen

9to(f, fie löuft in ^embörmetn um; fie ift botb mit ^ebem

gut f^reunb, fc^öfert unb ^üpft mit bem nä(^ftbeften gremben

unb f^miegt i^m ben 2lrm um ben SZodten, unb trinft ouS

eines $Jeben ©toS unb i^t mit eines Söffet unb ^at

oflweg gutmüt^ig jwinlernbe Sleuglein. ©ie nennt fi(^ gern

treu^erjig, ift ober fein nm^rcr §rcunb, benn im Unglürfe

unb felbft in ©ctbfodien fdion ^ört bie ©emüt^lic^feit auf.

®oS wäre gor nid)t ft^meid)cI^oft, befonberS für ben

©teirer, ber fn^ bcS SRufcS großer ©emüt^Iii^feit erfreut,

^[nbeß ober ift bie ©emüttilidifeit beS öonbmonneS wieber

etwas SlnbereS olS bie beS ©töbterS. ®ie beS ©töbterS ift

fo oft eine oerunglütfte 9?o(^of)mnng ber länblic^en 9fotürIi(^«

feit unb beS urwüc^figen ^umorS. ®ie 9?atürlicf)feit unb ber
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^umor bc§ Öanbmanne§ iebo(^ t)'t jo ^äufig ttieber waS

SlnbcreS al§ baä, loaä loir unter ®emüt£)tic^teit berftel^en.

®cr ©auer ^ot biSroeilen toentger ©ernütl^ a(S ber Sultur*

menj^, aber ntel^r fogeuannte ©cmütt)tic^feit, unb bicje

@emütt)Iid)feit beS 9?aturfinbeS auf 3ßeltmenfd)en übertragen

f)ei|t — griooUtät.

@igen ftellt’3 fid) bar, wo fid) bie „®emut{)ti(^feit'*

mit ber iRo^^eit poart.

,,^eut’ ift’S tuftig," fc^reit ber ©ouer bei ber ßirc^wei^,

,,^eut’ mu^ gerouft werben!" ©ie finb ja unter fic^ unb auS

lauter ©emüt^tidjfeit ^eben fie ^önbel an unb wenn (Siner

balbtobt geft^fageu ift, fo fagt ber SCbäter ju i^m: „SKujjt

nit ^arb fein be^weg; fd;au, fo t)ab’ icfi’S nit gemeint,"

„©in aud) nit ^orb," entgegnet etwa ber ®efd)tagene;

„aber wenn id) wicber auf fann, bring’ ic^ ®id) um."

@in anberer „gemüt^Iic^er" fjaü. ®er fc^warj’ 2!oni

war ein Sumpentert; er trieb fi^ in ben ©(Renten unb mit

aüer^anb SeibSbitbern um. üDa§ war fein Seib ni^t ju»

frieben unb oftmals weinte fie in i^re ©t^ürge hinein
:

„2tc^

@ott, ad) @ott, wäre i(^ lebig (unoerbeiratet) geblieben!" ®a
fom eines STageS ber fc^warj’ 5Toni bnlb befoffen unb ärgerlich

über ein oertorencS ©piet oom SBirtbSbaufe

SBeib fhfuebäte wieber, ba paefte ibn ber 3oni, er fa^te baS

Jifebmeffer, ftie^ eS ibr in bie ©ruft unb fagte babei

mit weidimütbiger ©timnie bie SCorte
:

,,©o, meine Suifert,

ifet bift wieber lebig."

@inen gemütblidjeren 3Rorb fann man fi^ boeb ni^t benfen.

@anj anberS gemütblicb ift freificb berSadenfepp, ®aS ift

ein ©ro^bauer in ber fRatten, fonft ein febr ernftbafter SDhnn.

©ein ©efinbe b^^ großen SRefpect oor ibm. SCBenn er

ober im SEßirtb^bttW^ ioirb er luftig. f^ür’S (Srfte tbut
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er bcn fRod ou8, er ^at oQfort ein frif(|eS ^emb auf bem

Selbe; bann t^ut er feine porjeüanene S^abafgpfeife ^erüor, auf

»eid^er ein tiroUfc^eiS SiebeiSpaar gematt ift, bcu3 mit einanber

3it^« fpieit, unb auf ber anberen ©eite ein tiroUfi^eS

S^epaar, baÄ fi^ prügelt. ®ann bringt ber SIBirt^ beS

Sadenfepp ©tommglaiS, barauf ift ein taumelnber ÜRann ju

fe^en, ber ben |)ut fc^ief in ben Äopf gebrüdt ^at unb boä

SBeingtaS fdjmingt. ®arunter fte^t ju lefen: „^eunt ge^ i^

’8 nit ^oam!" ober eS liegt ein Setruntener unter bem STifc^

uni) neben ^eißt’S:

„®ä2 iS a Sump, büS iS a Sutnp,

®er mit an 9taufd) timmt j’ $auS!

®nim fc^tof tb mein 9tauf(^, tb mein Staufib

3m SBirtb§^an3 auS."

O^, ber Sadenfcpp f^Iäft nod) lange nii^t. SBein ^er l

®en beften unb oiet! er bemirtl^et ben gan3en £ifc^.

„Unb man ba gonj iRattnbocb SSein ma,

Unb man ba gon} Üiattnbocb

®äS mar a SQSeltl

Unb oQe bliebn ba flebu in Sirtfelbl".

®er 9tattenbai^ ober bie fjeiftrife fließt nümlii^ nad^

tBirlfelb, unb ber ©epp meint, »enn ber SRattenboi^ SBein

unb fein märe, fo mürbe berfelbe gleich an Ort unb ©teile

auggetrunlen unb fo aüen untenfte^enben 07?ü^Ien bie S^rieb«

fraft genommen.

§emaci) mirb im Sßor gefangen; bie Sieber fmb alle

gemüt^tid^, finb alle in ^embärmeln — ja, no(^ munberS,

menn baS ^emb ba ift!

©pöt in ber ?Racf)t muß fic^ ber Sadenfepp trennen oon

ben luftigen ©enoffen. @r ge^t nad) ^aufe, er ßot leinen

9taufc^, aber ber SBein ift boi^ ein feineS jTranfl! „^errgott^
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S3atcr, ber ift Dir beffer gerot^en, olS tute baS 3:rInfi» offer!

— @elt, SWonb bo oben, ®u fogft eä au^? ®u SWonb, ®u
boft beut’ einen 9toufcb! S^roüo Io, troüa Io, wie ift bic

SÖelt fo wunberfcbön! Slber Herrgotts S3oter, ift ber 2ßeg

ftbniaU — ®u ©onnwenbläferl, wenn ®u nicht roeggebft,

id) tret’ bicb äufommen! — S33o8 üDummbeiten! ©cbön emft«

boft muß mon fein — trollo Io, traüo Io —

"

Olücflicb lommt er noch ^oufe. ©tili im gongen ^ofe.

2IHe§ fcblöft. ^ft boS ein longmeilig 9ieft, fo ein öouem»

bouS! ®er ©e^p fogt c8 fcibft: er mö^te am liebften bie

ßneebte oufmeefen, boß fie ibm belfeu cfelicben ©ebobernoef

ju treiben — ’S ift ollgu toufenbluftig Ijeut! Slber »or bem

©efinbe muß ber ©roßboucr ftets ernflboft fein, ©o will er

mit bem flettenbunb onbinben: „Sürfel, febou, Sürlel, geb’

ber bo ! i^ laß’ bicb loS, STürfet, wir fpringen noch @inS

um." — Slber ber ^unb Inurrt, er erfennt feinen $errn

nicht wieber.

©0 fuebt ber ©epp feine Sommer ouf. ©ein Seib

fcblöft wie ein SWouIwurf, unb er weiß ficb »or Suftigfeit

gor nicht gu helfen. $^n ollen ©liebem gucft’S ihm, woS foll

er nun onfongen? ®ie Oberbecle gerrt er bem SBeibe ouS

bem ®ett unb’ bängt fie an ben Söonbnogel. ®oS ift ein

feiner ©poß, er reibt ficb licberab bie^önbe. ®o fommt ihm

noch ein befferer SinfoII, er hüllt bie !Decfe bem Socbelofen

über. @r jubelt »or ©ntgücfen. ®o erwacht fein SBeib
:
„®oS

treibft benn, ©eppel? iSift nörrifch worben?"

„9^0 bu mein liob’ SCßeibel," lollt er, „’S ift fo »iel

gemütblich beut’, fo »iel gemütblich."

derlei ift ein gemalter ^umor, unb nicht jener notür»

lidbe, f^olfbofte, ber ben Sonbmonn chorolterifirt, ber uns

in ölten ©pruebttörtern unb 33oIfSliebern fo oft ontritt.
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9J?ancf)e§ ft^roere @e|'d)i(f (egt ber Sauer auf btc leichte

2lcf))clj eS ift nid)t bie [tiöe ©rgeben^eit, bie wir bei i^m

finbcn
;

er fud)t fiel) an feinem @ienbe burc^ ®)jott ju rädien

iinb gteic^jeitig mit bem unDermeibIirf)en 3)H§gef^icfe jDu

unb ®u 5u merben. ®a§ Unglücf imponirt i^m nid)t. @r

ift mi§ig, bei^enb, bö^nifd) aufgelegt, menn i^n ein Ungemac^

Derfolgt. 2113 bem 9ftaib»2J?id)cl bie Jlornfu^r ba3 erfte 9J?al

umfippte, t^at er einen fd)arfen f^lud), worin gar feine @e»

müt^lic^feit lag. 2113 il)m bie Sornful)r bo3 5Weite 9)ial

überfdjlug, meinte er
:

„2l^a, ge^t richtig aud) ber S^cufel

paarweife," unb al3 bie ^ornfu^r ba3 brüte 3)kl fiel, jagte

er
: ,,^ft fd)on rec^t, alte ^rojen, i^t fannft fclber auffte^en,

id) gc^’ unb leg’ mich auch in’3 (5Jra3.'‘

@ar braftifd) ift ber 2lu3fprud) be3 alten ^öu3ler*9Za^.

!Der wollte SSeijen anbaucn unb ^attc feinen jDünger baju.

(Sr föete aber bod) unb mad)te eine 2Ballfal)rt auf bie gute

SOZeinung, ba§ ber gute Herrgott i^m bod) einen guten

S5}ei5en wadjfen laffen möge. 21(3 febod) bie (Srnte fam, ftonb

e3 fd)led)t mit feiner ,,^c^ fe^’3 fd)on," flagte er

bem 23farrer, „ba3 Seten ^ilft auc^ ni^t3. ^ft benn ba3

ein SBeijen?" „21ber lieber gminb," fagte ber Pfarrer, „$^l)r

habt ja nid)t gebüngt." „^e!" rief ber Sauer, „wenn ic^

ilJZift ^ött, brauchet id) ben ^errgott nit."

@igen mutzet e3 an, wenn 5Wei Sauer3leutc mit ein*

anber in heftigem SEBortftreit finb. ü)ie 21u3brü(fe unb ®leic^»

niffe, bereu fie fid) bebienen, finb nid)t immer blo3 berb,

fonbern oft auc^ wi^ig unb beißenb.

„Sie ®u, finb mir neun 2log fRegenwetter lieber, ba3

fng’ ic^!"

„1)03 glaub’ it^ fd)on, bie Kröten finb bem fRcgen gar

nic^t feinb."
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• Ober anberS.

„SBeim @in8 Don ®tr roaS Dertongen will, muß mon
eine gute ®nab’ ®otte§ ^aben."

„®ie fann benn ein ^ötlbrotef, rote ®u bift, eine @nab’

®otteä ^aben?"

„“Du, ein :pöübratet gcb’ icß 'Dir nit ab, baS fag’ icß trotfen
!“

„SBärft mir aut^ uiel ju mager, Du. ©ift jo ein

jaunburrer ©ererben."

biejem Done geßt’S oft eine SBeilc fort, bie gegen*

feitigen S?orroürfe finb mitunter gor brotlig, unb nic^t 3U

fetten gef^ießt e^, baß ber roütßenb angefongenc ©treit mit

einem ®etöd)ter enbet.

fDiit bem Junior geßt bie tänbtid)e @emütf)lidf)feit ^anb

in ^anb. ©0 wie fid) im Slllgemeinen ber ^umor erft not^

Dcrfd)iebenertei @rfol)rung im Dorgefrf)rittenen Htter einjufinben

pflegt, fo tritt un§ bie @emütßlid)feit, f)ier bie roo^lrooüenbc,

ftiüoergnügt ßeitcre 2lrt, meift bei betagteren SouerSlcuten

entgegen. Die jüngeren geben fieß lieber trofeig, übermütbig,

ober roit^elnb unb fpottenb. meineStbeiliS roeicbe barum

ben jungen Saueröleuten, roo fie in 3)^ebr3abl beifommen

finb, gern au§ unb gefelle mich ju ben Sitten.

©elbft roo baä ronbre, tiefe ©emütb fpriebt ober ouf»

febreit in SBel) unb ©cbmerj, ift gern eine aKefferfpi^c ooU

©cbaltbeit, Junior babei.

Dem alten SDiajbofer mar fein SBeib geftorben. Songfam,

aber ftetig fdiritt er in bem öben ^aufe umber. „@i, ei,“

feufste er, „nur noch einmal, wenn fie mitb nur nod) einmal

auSgreinen (ouSjanlen) tböt, meine 3'ü“!"

@d)te ®emütb§tiefe mit ©emütblicbeit gepoort offenbarte

fitb mir in einem 3tDic9cfpräd)e, roeldjeä i^ einft äuföllig

ju bören betam.
9<ofrggcr, bie m«I|7(er. 23
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5Bor einer SDiü{)le auf bem ^ornfacfe foßen ein junger

unb ein betagter Sauer. ®er junge luifi^tc fortlueg ©taub

öon feinen Slnien unb fagte babei ein für’S anbere 3)iat:

„’8 ift U)o^t ^art". $^t)ut war baS 2öeib geftorben.

,,^a freilid) ift fo roa§ ^art," entgegnete ber klettere

enbUd).

„®a§ SBcib entrat^et man öerftud)tlet fd)»er im ^au§."

„Das ift gemi^," gab ber Slnbere bei, „wirft Dic^ wo^I

wieber um @ine umfd)auen muffen, |)onS."

Der jüngere bürftete mit ber flauen ^anb be^arrlic^

oft feinem ^nie. Dann murmelte er
:
„SBaS eS etwa nac^^er

ift, wenn man einmal geftorben ift? 333aS meinft, !^[af,

fommen (S^eleuf im ^immel oben wieber äufammen?"

„DaSfelb’ benf’ ic^ mir wo^l."

„9Jad)ber fann id) nimmer l)eiratcn. ®aS fangft benn

im ^immcl mit swei SBcibern an?"

Der ftufetc. wal)r," fagte er bann, „auf

baS fjätt’ ic^ mein Sebtag nic^t benft."

„^a, wie bin ic^ benn nad)^er bran? Die ®rft’ will

ic^ nit uerfcljen."

„Öeid)t ift’S fo, grangel : Sleibft ber ßrften getreu unb

l)eirotft nimmer, fo fommft wieber 3U i^r. ^eiratft aber

wieber, fo wirft gotileit ber @rften ungetreu unb wirft im

^immel wo^l mit ber Seiten bei einanber fein. ©0 benf’

l)alt’ i^ mir’S."

„SBirb aud) nid)t uiel onberS fein. Unb i|t wei§ ic^ ’S,

ic^ ocrblcib’ lebig."

Der granjel ^at bojumal t^atföd)lid) nit^t ge^eirotet.

Slber weil eS wal)r ift, ba§ mon „baS SBeib Derflud)tlet

f^wer im ^auS cutrot^et", fo ^at er fid) eine Sirt^fc^afterin

genommen. Die war nod) um etliche l^a^re jünger olS er.

Digitized by Google



Son ®tmüHlirt:!eit unb $umot- 355

Unb nac^ einer finb bcr pranget unb ber ^al tuieber

jufommengeieifen auf ben ü)?ii^tfäcfen, ober anberSioo.

fc^mun5dte ber Sllte, „loenn ®u’§ fo treibft,

fo ftirft Icl^t nit mit deiner ©rften im ^immel jufammen*

fommen, oiel c^er mit bciner in ber $ölT."

„5DMnft?" oerfejjtc ber 2lnbere, „CDu, in ber ^ÖÜ’

»är’g mir ju ^ei^."

^Darauf ^at ber 5->-’flnäeI feine ^auä^ätterin fjorm

JRec^tenS ge^eirotet.

iKaioetät unb <Scf)an^eit jufammen mac^t ba§ auS, »aS

mir unter ©emüt^ficljfeit im guten ©inne ocrfte^en. Unoer*

fet)rt finben wir fie nur nod) in entlegenen ©trid)en, bie

bi8l)er oom ni^t oerfengt roorben unb bie Dom

tiefen ßienbe ber Sirmut^ Derfc^ont geblieben finb.

23»
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j
benfe, bte Söelber laffen ioir bieSmoI bei ©citc.

Ueberraut^ ift nic^t gerabe i^re ©ac^e, unb

©itelfeit — ? ®le ift bet ben grauen feine

©c^njöc^e, fonbern Dielmc^r Sjorjug unb Jugenb. ®er ^ang

ju gefallen, f(^ön ju fein, ift löblic^.

3lber bie SDMnner laben mir im§ ein, bie gepnberten,

gefcf)niegelten, parfümirten, aufgeproßten — ba§ giebt einen

©po^. |)ier aber «eitlen mir mieber ben feinlebigcn ^flafter»

fd)Ieifern unb ©ecfen Don '^Jrofeffion auö, beren ^orträtS bie

©alonS ber ^leiberfünftler unb f^rifeurS fc^müden; mir

fud)en ben ernften, oft forgenbelafteten SDfann ber Slrbeit auf.

SBir laffen unS nid)t imponiren Don ber 2Bürbe feine?

©tanbe?, and) nid)t etioa Don ber SBei^e ber Slrnmt^; un§

gelüftet feilte nac^ ben ©d)iDäd)cn unb ©ünben be? eljrfamen

Sanbiuanne?.

®ie Sinb^eit unb ^nabenfd)aft fd)enfen mir iljm, fdjenlen

fie i^m mitfanunt ber eitlen ^reube über ba? erfte ^ö?lein,

ba? a(^ fo halb bö? burc^feudjtet unb bur^lödjert ift; —
fd)enten fie iljm initfanuut bein erften fRain^oerfuc^ in ber

SBagenfc^upfe, ber ebenfalls übel auSgel)t. fDieinetmegcn in

feinem fec^Sje^ntcn ^al)rc pacfen mir il)n an, mo er in’?

geiifter lugt, mie’? mit bem ©djnurrbart ou?fd)aut. !^n bie
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9?ofc f^nupft er hinauf, »aS f)inoufge^ört unb nun fie^t

er’iS; mutternodt ift bie Oberlippe. @r f^ieic^t 5um ^erb. —
„’SoS »iflft benn mit ber ^o^te?" fragt i^n bie SDJutter.

„“Die ^eiligen brei Könige male ic^ auf bie Sammert^ür,

weirs geiftern tt)ut," fagt ber ^unge. ^n ber Kammer bre^t

er ben 9teiber nor bie S^iir unb mit öei^ilfe be3 genfter*

gfafeS ftreid)t er fid) ben (g^nurrbart on. 3“ — ber«

fte^t fid) — barf ber gloum für’g erfte 9)ial ni^t fein, et

mu^ erft aUmö^Iic^ roacfifen. Stber ^eut’ miü Iftr Surfc^ noc^

in bie 9^ac^barf(^aft ge^en, tS mögen bort bie $!ameraben

unb bie ®irnbetn fe^en, baß „er f^on ßerfürfti(^t". ®in

näcßfter Söaffertropfen fc^memmt bie gange Slntage miebcr

weg. ®a rött) i^m ein Jlamerab: „Söalbiren, balbiren muß

man fiep, menn man miß einen ®art ßaben!" SBoßl fraijt

ber ^unge inSgeßeim mit bem gdjermeffer. @ar oergebenS.

ÜJianc^eiS ^aar ®d)ut|’ muß er noeß gertreten, bis aßmäßUe^ bie

^ärd)en lommen — etmaS falb guerft, halb aber brauner unb

buntler, mie ein „JSodSßörnbt" (Johannisbrot) in ber Jarb’.

9iun gel)t er in ben 3ßalb ßinauS unb mießft mit ^arg

unb breßt über ben SDiunbminfeln gmei |)örn£hen.

I)aS, ©Ott fei ®anf, mör’ feßt in Orbnung. 9Zun

gehört ein rothfeibeneS |)alStu^ bogu, unb eine filber»

befcßlagene pfeife, unb ein jeberbufeß, unb ein ©emSbart.

Die ^oar’ merben ein menig mit ©(ßmeinfett eingeloffen —
fonft hat er fie nur mit SBaffer befeuchtet; fie merben mit

einem ^omm hubfeß an ber Unten ©eite gefcßeitelt unb glott

geftrießen — fonft ßat er fie nur mit ben fünf Jingern

ouSgetömmt. 2öie fteßt’S benn mit ber ©odußr? Jft eine

bo, bie fcßlögt unb repetirt, menn mon beim Änopf brüdt,

bie ein DoppelgeßöuS’ unb oier ©tein’ (9tubinen) ßat? Unb

an ber gemießtigen ©ilberfette ift ein ^irfcßbeinbl b’ron,
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ober ein ober fonft ein Slnl^ängfel, ba<5

über bem rotfjen ^ruftflecf ober grünen ßeibel bt§ gegen ben

5IJ?agen ^inobboumeft? Unb int ®ocf ber ®ent8lebernen,

^off ic^, ift ein |)irfi^l'c^Qlenme[fer, baran eine ä^nlit^e ©obcl,

ein ^feifenfto^er mit ber ©emSffaue, ein ©(^tagring unb

ein „^unbS^äutener" ©etbbeutcL

S3ore^’ ift im ©etbbeutel oud) etmetdieS ©Ubergefb

gcioefen, unb nur mit ©iibergelb ift im 2Birt^Si)au8 unb

om ©pieltcuttif^ augge30^tt morben. |)eute ift ^öd)ften§ noc^

ein '^apierfe^Iein in ber 53rieftafc^e, wetdjeä ouf 2:reu’ unb

©lauben oerfici;ert, ba§ ©Uber ru^e in ben ÄeUern ber

S?ationolbonf gu SBien.

3)ie bäuerlid^e fflrieftafi^e fii^t baS nic^t an, fie ift

beSmegen bo^ breit unb boufd)ig; unb ber Sefiijer jie^t fie

gern’ l^eroor unb mei^ fie in ber ^anb anmut^ig ju loenben.

fjreilicb ift e§ nid)t immer rat^fom, i^r ^nnereö genau ju

erforfd)en; ic^ ^ab’S, atg ic^ fo eine geioic^tige ißrieftafc^e

feiner «uf ber ©träfe liegen fanb, einmal getl)an, ic^

tf)u’)8 nimmer, ^n berfelbigen (Sclbbörfe fabe i^ für’iS @rfte

einen 33erfa^fcfein über eine ©acful)r gcfunben, bonn ein

Hmutet mit fieben fräftigen „©ebettern gu ©^u^ gegen

geuer unb SBaffer," bann eine S3orlobung gu einer Sogfa^ung

beim ©eri^t, toeiter ein iRecept mit bem ©tempel ber Säten*

opot^efe unb enbli^ ein oielfad) gufammengcfnitterteä ©cfreiben

mit ben Sorten: „®u breiiofer 3Ran, man bu mi feg in

ftidf laft, fo gefe icf bicf Etagen, unb baS miü id) fegn

bo§ id) nur ef gub gemeft bin unb je^ ni^tS oon mir

lüiffen miift. ^ofanno Sraungartnerin." — ®o3 ift ber

l^nfait einer ©etbtafcfe gemefen, beten SieufereS mancfen

©trolcf oerleitet faben fönnte, ben ^nfaber im Salbe gu

überfaUen,
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6rft ^atböergangen ift btc in »et^cr bcr @ro§»

bouer unb bcr ^orjmeifterfnc^t mit ©anfnoten i^re pfeife

anjünbeten; l^eute, fobalb fi(^ btc SBeiifagung unferer ^inans*

minifter erfüllt, tl)un fie eS mieber.

2)cr alte (Stertac^er tm ^ot eine $^oppe

gehabt, beren S?nöjjfe au§ „grouent^alern" beftanben ^abcn.

®ic 3foppc ift jerriffen, bic knöpfe finb bertrunfen.

Sic bcr Oberbcrgcr im JRabenmalb feine ^tu^jeit

gefeiert ^ot, ift bor feinem $aitfe ben gangen STag ein

©rünnlein in ben Saffertrog geronnen, bei metc^em fi(^ bie

Seute in meilenmeiter 9iitnbe bie JRäufdje geholt ^oben.

^eutc mufe ba§ alte Seibei, boä bogmnal bie ©raut gemefen,

bei bemfetben ©rnnnen biet fend)en unb pumpen, bis c8

einen ÜTrunt Saffer ^erboriodt.

^m Dbertanbe ift feiner 2^age ein orbentlid)er ©auer

nur mit 9to§ unb Sagen in bie Kir^e gefommen. “iDüS mar

ein gnäbigeS Seiden ober ©angüberfe^en, menn im ^rt^borf

bie Sirti)e l^öflic^ grüßten. ®er Sagen ging nic^t fetten auf

gebern, bie ^ferbegefe^irre roaren mit ©Uber befc^Iagen
;
ben

"ißferben mürbe 3trfcnif gefüttert, bamit fie rec^t fünf unb

feurig maren. ^n ber fi'irdie f)atte ber ©auer feinen gefperrten

©if5
mit bem SDteffingpIöttd^en, auf bem ber 9Jame ftanb,

^n ber ©afriftei ftrid) er etti^e ©anfnoten auS, bamit bcr

Pfarrer auf ber Mangel berlünbe, ber 9?. 9^. taffe ein

mufitatif^eS 9Imt tefen unb ftifte ferner ein emigeS ?ic^t am
©eitenattar. ^m Sirt^Sl^auS tarn auf ben SCifd), maS gut

unb treuer; unb fa^ ein ©eamter bort ober gor einmat ein

©tabt^err, fo mürbe ftingenb gegeigt, mer fi^ ^ö^er geben

fonn, ber ©ro^bauer ober ber ©tobttjerr.

$eute ift ber Satb aus unb baS @ctb ou^. ®er junge,

tröftige 9ffiann ift gefo^ren, ber otte gebeugte ^umpett gu f^uß.

Digitized by Google



360 8on eitclleit unb Ucb(tmutl)>

$eutc ift ber ®ouer nocft l'tolj auf feine iliinber, ouf

fein gutes ^eu, auf feine Sefanntf^aft mit bcm ^errn

Pfarrer, ouf bie fRat^* ober 9tic^terf^oft, bic er im Orte

jufältig befteibet, auf feinen ^rct)enftul^( unb ouf bic gute

ottc ^eit, in ber er übermütt)ig mar.

®ie förpcrtidie Sraft bcS SauerS ift ^eute im 2lü=

gemeinen nid)t me^r bie, mcld)c fie no^ öor fünfzig ^al^ren

gemefcn. ^obe ols Sinb i^n noc^ gefe^en, ben alten

©tiegerbauern, oon bem man erjäljlt, mie er mit Stoß unb

SSogen einmol ben S3erg ^inangefal^ren mar. ÜDer SiRonn

faß be^ogtid) im Söagen, baS ^ferb aber mor alterSfc^mac^

unb oermodjtc baS ©efö^rte nid)t meiterjubringen. ®a ftieg

ber töouer ouS, nefteltc boS '^ferb ob, legte eS in ben

9Bagen, fpannte fic!^ felbft an bic ®eic^fet unb gog unb

Söogen ben Serg ^inan. ©erfelbe ©tiegerbauer mor eS not^

gemefen, ber einft über 9^ad)t feinen fdilofenben 9?ac^bor

mitfommt bem Sett in ben SBolb ^inouSgetragen Ijattc.

$Je^t ift fein folc^er me^r borunter. ®ie ®urfd|cn

treiben bismeilen mo^l noc^ ©c^abernacf mit i^rer ^aft

unb mit il)rem 2öi^, ber l)cute oud) nic^t mel)r fo urmü^fig

ift, mie tiorel^, bo bie SOienfc^en meniger fimulirten unb me^r

bi(^teten. Sei ben 9tcfrutirungen l^ot mon no^ ®elegcn!^eit,

ben Uebermut^ ber Säuern ju beobadjten, boc^ ift berfelbe

hierbei mel^r ©olgenl^umor, olS luftige Soll^eit. Sei ^rc^»

meinen mirb nur feiten me^r eine ©^lögerei oeranftoltet ju

bcm ^mccfe, um feine Äraft ju jeigen.

©tctS ftolj ift ber ed^te Sauer auf feine Sauernfc^aft.

$)ie „Herren" ft^ienen il^m ftetS oom Hebel, er giebt ober

tolerant 3U, „bo§ fie ^olt oud) fein inüffen". ®er Sauer ift

migbegierig unb mürbe fid) gern jum ßefen oon Sü^crn

unb 3fitungen ^erbeilaffen, ober er ift 3« ftolj boju: „bie
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®ü^ergu(ferei fc^idt fic^ nic^t für einen bratien, ^onbfeften

dauern; boS ift nur etnjaS für folc^’ Cent’, bte nichts ju

tt)un ^aben". UebrigenS ift er überzeugt, bo^ er ouS feiner

bie „Herren" füttert unb fogt’S nic^t ungern, ba§ ber

®auer wo^t ben ^erm g’rat^en (entbehren) fönne, ber ^err

aber o^ne bie Säuern »erberben müffe.

SemerlenSwertf) ift, ba| jemeljr burc^ bie 2Kifken ber

Sirt^f(^aft ber Sauernübermut^ ^erabgeftimmt wirb unb

QÜmäbli^ öerfd)Wtnbet, bie Sitelfeit berfelben über^anb nimmt.

SBer aud) mag’ä leugnen, bafe fit^ boS Solf öerwei(^Iic^t!

ber ungebiibete SKann ueriiert in bem 9?iöeüirung«beftreben

beS ferntge 9Jau^f)eit unb wirb weibif^

gemacht. ift nid)t§ ©etteneS, ba| ber ©auernburfi^e

®tiefelwi(^fe, Sortfalbe, ^aarpomnbe, ^ötnerwaffcr nom

Kaufmann i)ott, wö^renb fein ©ro^oater nic^t einmal bie

©eife gelaunt bai- Unfere Säuern beben fogor an, fi^

bie Qäijnt ju fjflegen, bie fjingernägel ju regeln, ©ie buben

ficb ber ßanbe^art entfcblagen unb trogen gtotte S^mbfieiber

unb befleißigen ficb eines feinen SenebmenS. Unb trogbem,

wenn man fie genau begueft, ift’S ber alte Slbom; nur baß

tbr Siut etwoS träger unb bünner ift, olS boS ber Sorfabren

gewefen.

SSenn ber Stpfet einmol etli^e S?iaftern Dom ©tomm

fällt, unb ber Sauernfobn etwa ein gubrmann wirb, ober im

Häuften Sifenwerl ein ©cbmieb, ein ©cbloffer, bann ift ber

Sornebmbeit fein @nbe. 3J?an muß fo ßeute beS ©onntogS

feben ! Sortforg fpojieren, fteben, lebnen fie herum, gefpreijt

unb fer5engerob’
— als b^iien fie, wie baS Solfswort fagt,

„einen Sremmel gefcbludt" — unb beftänbig laffen fie ibr

2luge über ihren fd)önen SBucbä, über ißre Seine febweifen,

Don bereu ©trammbeit fie entjücft finb. $^be S^njeS Ser»
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mögen t)aben fie am Selbe Rängen; leinten am Slodf^ögel

beben fc^on bte ©^ulben an.

SBenn man über beriet in’§ Srmägen lommt, fo möchte

mon fragen: SBel^’ befonberen ®nmb böt 3J?ann jur

nnb ^runffucbt ? ÜDaS S33eib »ill unb ntu§ gefallen, beS

SSetbeg ©inn ftebt öon 5Jiatur auS nach Slnmutb, STänbelet

unb @(anj. ^ier ift bie (Siteifcit öerjeiblitb. ®er 50iann

roiü auch bem 2Beibe gefallen. ©Inoerftanben ! Slber wenn er

glaubt, ba§ er burcb bte ^unft be§ ©^netbcrS unb burcb

SBoblgerücbe ein ^erj erobert, fo benlt er weibifcb unb wirft

jenes ißefe auS, mit bem bie SKeiber guweilcn unS aßänner

gu fongen fucben. — ©enitg!

®aS gilt Don Sillen. Uns fpecieü über bie bäuerlicbe

©itelleit luftig git nta^en, bö^en tüir nid)t einmol baS Sflecbt,

fo lange wir notb felbft — nicht 5ugeben wollen, bo^ gerabc

baS, worauf wir unS am meiften einbilben, — unfere

©tbwäcben finbl

i
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ie Siebe Slnberer fann föuflic^ ober burd) SCouft^

eriDorben »erben; bie Streue ber ^er5en hingegen

gehört ju jenen SDtngen, bie man ni^t erairbt,

bie @inem jugc»et)t »erben »ie ber S3iumenbuft auf bem

ijeibe. SDie Siebe fte^t j»ijd)en 3»eien iDJenjt^en [tet8 in

einer (Seftalt, fie jauc^jt ober tfagt, fie ge»ü^rt ober öerjogt.

®ie Streue fd)»ebt 3»ifc^en beiben »ie ein [tiüer, unfid)tborer

@ngei; in gUicfliefen ©tunben mertt man gar nic^t, ba§ fic

jugegen ift, in 9?a^t unb groft aber füt)U man ben »armen

^auc^ i^reS Süffel. ®ie Siebe ift aüen fü^Ienben Sßefen

gemeinfam, bie Streue fommt nur bei ebelgearteten oor, fei

im SWenf^engefdjIe^tc, fei e§ im Stt)ierrei^. SDie 2^reuc

»öd)ft ni^t in bem SBer^äitniffe mit ben geiftigen Anlagen,

man fann im @egentf)cile oft bie ©rfa^rung machen, ba§

bag Sid)t ber SBernunft fein günftigeS Siima erzeugt für

bie ebenfo feftene als unoergänglic^e S3fume.

3)ie Streue im Slügemeinen »or ju oUer 0cfö)öfet,

bie SiebcStreue jebo^ ^at i^re f^einbe. ®o geljt burd) unfere

SRoman* unb !Dramen=Siteratur ein ganj merf»ürbiger

ber »of)l noc^ bie Streue ber unoere^eIid)t Siebenben protegirt,

jene ber oerbeirateten ober fätberfid) ju mad)en unb auf baS

®iS 3U führen Hebt. ®em franjöfifdjen SDramatifer ift ber
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(S^ebru^ fc^on lange fein tragifc^er ©egenftanb me^r, er

be^anbett i^n öiel lieber im Snftfpicle, unb ber ®eutf(^e

meint, baS märe fo übel nic^t. 3Kan merft mo^l, bie Senbenj

l)at eS ouf bie SbSlic^feit ber @^e abgefe^en, unb als folc^e

bat fie ihre ®erecbtigung. ^cb fenne aber eine aßenfeben*

Kaffe, mel^e traft, ober nennen mir eS iRefignation genug

befißt, fitb in ein ®eftebenbeS 3U fügen unb im (oieKeiebt

unmoralifeben) moralifeben ^alt ju finben.

;5n ber ®auernfcboft fommt ber @bc6nitb feltener

Dor als in ftäbtifeben treifen, oielleicbt meil in benfelben — icb

möchte fagen ; bie ^ntelligenj ber Siebe nicht jene große 9lolle

fpielt mie in ber gebilbeten ©efellfcboft,

@S ift bicf/ wie in Dielen anberen ®ingen, baS 3Ser*

bättniß 5mif^en (Stabt» unb Sanbbeüölferung ein umgefebrteS.

:^n ber Stabt fommt bei Siebesleuten bie 5Treue öor ber

jTrouung 5ur ©eltung, auf bem Sanbe nach berfelben.

®ie Siebe auf bem Sanbe ift ein lofeS ®ing. ®a ibr

bie SBege unb ^b^re allezeit offen fteben, fo fonn fie ficb

nur feiten ju jener feelenoerjebrenben Seibenfeboft öerbiebten,

mie fie ber ®orfgefcbicbten»@r3äbler gern febreibt unb baS

Stabtfräulein gern lieft. 3)o8 febäfert unb flattert benim:

3b bob’ 2)icb febon gern,

aber lang’ mirb’8 nit inäbr’n,

a @hinb’, a jtnei, brei,

aft ift’8 roieber oorbei.

@S fann ober au^ mocbenlang bauern, moS mitunter

febon einen S3ormurf na^ ficb si^bi:

^»afl mib oierjebn (Eog’ gliobt,

4>nfl Sib brei fflocb’n g’fcbnmt,

3 I) bött’ä ja bie fuvje 3f>t

ab nit »erlangt.
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mt(^ gern? t)aft niic^ gern?" ©eiter benit unb

fragt ber Siebenbe nic^t, er liebt in ber ©egenmart, ni^t in

ber (Stnnbe beä @d)eibeng, jum 33ei»

fpiel, wenn ber Surfc^e 5U ben ©olbaten mug, regt fic^

f^üc^tern bie §roge: „3BitIft mir treu bleiben?"

„3a, i^ bteib’ ®ir treu!" fagt er, fagt fie, unb fie

glauben auch b’ran, aber fc^on liegt ihnen ba§ Siebten ouf

ber

3(h bleib’ ®ir ja treu.

SBte ’S Dtojcrl im SOtai,

SBic ’S ffiöKerl im Siiib,

©iS id) an Slubeve (an 3lnberen) finb’.

ffiie eS bie Herren ©olbaten treiben, baS wei§ man ja;

aber bisweilen wanbeit ben ^anS bod) baS Heimweh an

unb er fanft fid) ein mit buntem 9ianbe ft^ön bemaltes

Briefpapier unb f^reibt ber @retl)e einen Brief:

„Snnigftgclicbte SOI argorethe!

@0 eiet ©tern am $immel, fo üiel ©anbfiJmlein im SDletr,

{0 biel ©lUmlein auf bem j^clbe ftnb, fo biel taufenb SDlal grüge

unb tüffe ich

®ie fdfWungDolle ßpiftel fd)liejjt mit bem „2)ich bis in’S

fühle @rab liebenben ^anS 9?."

©0 eine bie ©ret^e freuen, unb fie fann

ben ©amStag'Slbenb f^on nicht mcl)r erwarten, wo fie biefen

Brief bem 3D?icl)el seigen wirb. SD’rauf muff fie auch “nt”

Worten; fie felbcr fann baS ©chreiben nid)t gut genug,

als bag fie fid) bamit an einen ilaiferjäger wagen möd)te.

®er SWichel ift fo gut unb fd)reibt für fie na^ einem alten

Soncept, unb ©retlfc’S Brief wirb nid)t weniger fchwungooU,

als eS ber oom §anS war, fchliept aber mit bem guten

9fath, nur fd)ön gefunb 3U bleiben unb fich recht ju unter*
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polten. 25om 9iRic^e( fommt an ben‘ alten ©(^utfameraben

ein fc^öncr ©rufe baju.

©tlidje 2^age fpäter öiclleldit fü^It bie ©ret^e 2ln(a§,

ju fingen;

aWcin ^lerj tä öcrnjtcfelt,

SSerwebt unb oernai)t,

5BeniaI)t mit bcr ©eiben,

Äaim bie galfdj^eit uit leiben.

Unb ber 3Ki(^ei antwortet bem a)täbt^en mit geller

©timme:
®inibl, ®u ft^mierft 2)ic^ an,

Sn bift betrog’n,

3c^ ^ab’ mein Sebtog

^iel Sintbln ang’tog’n.

^iajt ^at fi^ {(^on luieber

Ser ^»oüerbam bog’n,

Unb ()ifljt ^on i^ fd)on micbct

2t jd)ön’jS Sirnbl ang’tog’n.

gertn unb ^euer

Unb ’S frlUjere 3o^r’

$an i^ mei Sirnbl g’foppt

Unb jetjt nimmt fie’S erft ma^r.

®er ©(^merg beS betrogenen 3)töb(^en3 ift gro§, benn

fie roeiß für ben Stiigenblid feinen (Srfotj. 53efeeft ift fie nur

Don bem SBunfc^e, feiner „fTieuen", biefer „rot^^oarigen ^ej’"

ober biefer „fdimarjf^opfigen ©d)fangen“, bie Stugen auS*

fratjen ju fönnen.

®er Surfd)e ift feiner „9teuen" gemi^ fe^r juget^an,

mac^t i;^r ober fein ^eljt barouä, wie er’g ju f|olten gebentt

:

©d)bn iS bie ^ollerflaub’n,

Seig iS bie 23IUab,

SaS fag’ it) Sir oorauS:

2tltein ^afl mib nia.
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(Sie ge^t ja b’rouf ein unb ft^licBt bcn ®unb Dieüci^t

unter foigenber ®ebingung:

©in’ gor Jc^öii, mein ©uo,

äf'oun $u f(^on mein bip,

Äumm nur g’rob’ felm uit,

SBonn ber SInbere bei mir ip.

®ie Surfc^en treiben e§ (nftig fort in einer folc^en

SBett, bie @ott fo fc^ön erfc^offen ^ot; bie SKäb^en werben

bisweilen in i^rem ©anbei unangenehm unterbrochen,

ein junges ©efen ba, fo wirb faum ber SJerfuch gemacht, ihm

einen 93ater ju befd)affen; mitunter freilich macht fich bie»*

'ißraftifche ihre grope SluSwaht junu^e unb fie giebt bie ©h^e

bem ©ohIhöl>enbften, Dielleicht bem einzigen Sohne eines

reifen löauerS, ber möglicherweife, um onberfeitigen ©ahl»

octen ju entgehen, rafch mit ihr in ben heiligen @h«fl“nb

fchlüpft.

Surj, in ben unehelichen SJerhöltniffen bei ben ®auern

wirb Sreue feiten oerlongt unb no^ feltener geleiftet. SluS»

nahmen giebt eS freilich auch bitteres 8eib unb gebrochene

|)eraen.

©ie ergreifenb ift ber Ißorwurf, ben ber ©nttäufchte

milb unb ernft ber ©eliebten macht:

®rnupcn im Sotb

ptiniit Q SBoPerlcin truob,

^)op an onbern ©uob’n g’holf’n,

©ip nif mehr fo liob.

$Qp an onbern ©uob’n g’holf’n,

©ip nij mehr fo liob,

Äonnp ®ith hunbertmol mofch’n,

fßinnt’ä äBofferiein trilobl
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©c^öncr unb tiefer aiS in biefem S3oIfätieb fann ber

©^merj über ein unerfe^(id) SBerforneä faum ou^gebrücft

»erben. ®o(^ bitterer noc^ ift bie Stage eineg betrogenen

3J2äb(^eng:

$ojl mt(^ an’S ^erj brudt,

$og mit in b’ 2(ugen gucft,

Jpüft mir öiel ©ufferüi geb’n,

Sten oerfprot^eii für’« ganje Seb’n.

$üb’ fennt to ^erjenleib,

$ab* g’iebt in ©eligfeit;

§iajt bo(t an 3tnb’re gern,

Unb ii) mnoß jlerb’n.

©elbftmovb aug ?icbe fommt in ber ®ouernf^aft faum

Dor; „9iomeo unb ^utie auf bem ®orfe" oon ©ottfrieb

Setter ift eine ^errtid)e ®i^tung, aber ber bewußte „®o|jpeI*

fetbftmorb" oon Stnsengruber — eg fei ^ier nidjt mciter

angebeutet, »orin er befte^t — beruljt auf taufenbföttiger

SGBa^r^eit. ®o^t giebt eg f^ätte, baß bag Sauernmäbc^en

aug ungtü(ftid)er Siebe an gebrotzenem ^erjen, ber SurfcZc

oug bemfetben ©runbe on mi^oerftanbenem Srfa^e unb ge<=

brodjenem Seibe ftirbt — bie ^'iorm aber ift, nacZ bem

getöften S3erZättni^ rafcZ eine tuftige, neue 8ieb)d)aft, fo

lange fie 5U Wegen, ^äufig fommt cg Dor, bo^ bag üKäbiZen

bcn alten SiebZaber, mit »etcZem fie etmo no^ öor menigen

SßocZen ben !iran5boben befuiZt Z“t/ P |)ocZjeit mit

bem neuen eintabet, unb ber SBcrfcZmäZte erfcZeint mirftitZ unb

bringt eine gute ©efunbZeit auf bag ^Brautpaar aug unb

unterZätt ficZ präcZtig. @g möcZte iZn SBunber neZmen, »enn

er unter ben ^odjjcitggäften nicZt eine geroefene ^reunbin

bcg iöräutigarag fönbe!

©0 fteZt’g einmal mit ber lieben ^rofo ber Siebe ba

braunen, wäZrenb ber funge ©täbter in feinem fü§cn Oegirrc
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nic^t genug SRetme auf „Sreue" finben fann, fie jucrft mit

„Scheue" paart, bann mit „teif)e", enblirf) mit „9leue";

bamit ift fie auc^ ju @nbe.

^d) ^abe t)ier barum fo ungefdjeut uon ber fjiatter»

Oaftigfeit IänbUd)er Siebe gefprodien, weit id) beS ©egen»

gereichtes ficher bin. ®S giebt auch ®orfe ®h^n, reetche,

in ftiüer ©tunbe gefditoffen, bis in ben 2:ob reähren. ^aare,

bic fich in frcubiger ^ugenb fonben, oft Dienftboten ohne

SRöglichfeit ju haften 3ufommen in Slrbeitspfoge,

in Slrmuth, in Slnfechtungen, in aüerlei ©ebröngniffen
; frc

hatten jufammen frei unb treu, theiten ihre Suft, theiien ihre

Seiben, theilen ihre 1?flichten unb ihre S?reu3er, gehen ftiti

Dorbei on ben Säfterungen ber grüben, an ben fjiüchen unb

SBerhöhnungen, tragen ergeben an bem !^oche, baS ihnen ein

ftarreS ®efeh, eine ©emeinbc aufbürbet, h^tifn 3m

fammen bis in ihr fummeröoßeS 2Uter unb fterben enblich,

ohne bic Söorte „Siebe" unb „Streue" in ihrem Seben jemals

auSgefprochen 311 haben. ®aS finb bie feufdjen, glöcffeligen

^er3en, beren jeber 9lthem3ug ein 2Iufjaud)3en ift

:

ütti’in einjigcr ®d)Qp,

®u big mein Sebeii,

®u big mein’ greub’

atte Sroigfeit!

Soht auch an foiihe ©emuther fchfägt biSreeifen baS

2Behcn beS SRi^trauenS, ber Siferfucht, bie 9lhnung eines

gren3entofen UnglücfS. SluSbrucf (eiht ihrem bekommenen

©efühle fotgenbeS Sieb:

9tochg bin ich hin ju ihr,

’S h“t 9’rab’ ber 2Jionb fchön g’fcheint,

’S war SlfleS möufertgitt,

gS rührt fici) iiiy.

tftofrgger, feie flclpter. 24
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Unb ga(^, ba faUt’ä mir ein:

SD3ann ebper untreu mar!?

9ia na, mein ®irnbt,

2)a8 (ann’S nit geb’n,

2)a mär’b ja auS

3n aller ®migleit! —
51de biefe jc^ttinben ooflftfinbig, wenn ber

^riejter erft jeine @toIa üffer bic |)änbe eines ^ooreS gelegt

l)Ot. Ob fie fic^ jelbft gefunben unb gewählt l^oben, ober

ob fie jujammengefuppert worben, ouS waS immer für

©rünben fie miteinonber bie @^c f^Ioffen — ernft, gewaltig

ernft nelpnen fie beS ^riefterS ffiort oon ber „STreue, bis

fic ber STob trennt". 33iel(eicl)t trügt eS fi(^ ju, boß ®inS

ober baS 2tnbere, ober ba^ löeibe für fic^ in finfteren ©tunben

beten, ber 2iob möge fie bod) halb trennen, oicUeic^t ba§ im

glüdlofcn ^erjen einmal ^löne wad) werben, wie man bem

großen ©rlöfer erfolgreitb in bie $anb arbeiten fönne . . • .

SBir erfc^rerfen oor bem ©tatiftifer, ber cS unS in

fagt: $^e weniger @^ebrüd)e, befto me^r ©attenmorbe.

!Dod) baS ift eben wieber nur bie ©diattenfeite. ©eiten

werben böuerlidje ©Ijen aus Siebe gefc^loffen ;
bisweilen ift

jwifeben ben SBrautlcuten fogar eine perfönlit^e Slbneigung

Dor^anben; boc^ fie l)aben auSgeliebelt, deines ^at onbererfeits

me^r oiel ju erwarten — fo fügen fie fic^ nun praftifc^en

©rünben, heiraten jufammen, gewöljnen fid| 5ufammen, finb

gegen einanber oielleic^t falt, raub, brutal, aber leben fitb

einanber an, unb bie gleichen ©(bidfale tbeilenb, oerwatbfen

fie im Saufe ber 3eit fo fe^r incinanber, bo^, wenn enblicb

Eines oon löeiben ftirbt, baS Slnbere rafd) folgt.

Heber 3J?and)eS, worüber wir gebilbete ©op^iften fo

leitet ftolpcrn, pilft fid) ber ©ouer bureb feine oerfteinerten
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©runbjö^e, juitiol ttenn fot^e mit feiner ^Religion gemeinfom

gcl)en. @r fennt foum eine ft^werere ©iinbe als ben @^ebnu^

;

in ber Siebe entfc^ulbigt er me^r als ber ©täbter, in ber

weniger. „DaS ift ber Don ®ott cingefefete, ber ^eilige

@tanb. @ine reifte trennt nic^t 9?ot^ unb jTob, fie wirb

oud) im ^immel noc^ fein.“

^abe einen SoucrSmann gefannt, bem im jWeiten

!3a^r feiner baS 2Beib erfranlte, in ©d^wermut^ unb

l^rrfinn oerfiet unb in eine $^rrenanftalt gebrad^t werben

mu^te. ®er 3Rann lebte eine Seile ftill unb einfam fort,

enblid) würbe cS lautbor, baß er mit feiner ®ienftmagb,

einem ßübfc^en, frifdßen aRäbd^en ein ®erl)ältniß ßabe. 2luf

ber ©teile jogen fic^ bie 9?acf)barn bon ißm juriidt, mieben

il)n auf bem Kirc^weg, Äeincr fe^te fid) im SirtßS^auS an

feinen SCifd), er war »erachtet wie ein Sefeer, Seit uerbreitete

fi^ bie Sunbe oon bem @ßebred)er; wir Sinber wußten nic^t,

was baS ^eißt, belreuätcn unS aber, fo oft wir ben 3Rann

faßen, unb füßlten ßalb ©enugtßuung, ßalb ©rbarmen bei

bem ©ebanfen, wie ber einmal in ber ^ölle braten werbe.

Unter folcßem Seumunb ift lein Seben, ber 3Rann oerfaufte

enblicß feine Sirtßfcßaft unb wanberte auS. ©ein armeS

Seib foll ißn überlebt ßaben.

Ser möcßte ben „Sitwer bei lebenbigem Seibe" nießt

entfcßulbigen ! Unb boeß, wie ganj anberS ßanbelt bie Sreue

in ißrer oft faft übermenfeßtießen ^raft! ^n meiner ^eimat

lebte ein Seib, bem noeß in fungen ©ßeraann

in ein unßeilbareS ©iecßtßuin oerfiet. 3Ran rietß ißr, mon

bot ißr bie SDiittel, ben ^'onfen in ein ©pitot noeß @raj

jii bringen, wo er bie jwedmößigfte pflege finben würbe.

?lber fie ließ ißn nießt, fie orbeitete unb bnrbte unb fie pflegte

ißren SRann bei !Tag unb bei 9lacßt. Senn fie allein war,

24*

Digitized by Google



372 S^on trc Sicbe^tceue.

weinte fte, wenn fie um i()n war, mochte fte ein frö^«

HcfieS @e[i(^t unb tröftetc i^n, ermunterte i^n; nic^t ein

einjigeö ffiort ber Stage fam über i^re Sippen, fic war bie

tiebe ©ebutb fetber. ®ie nerblü^te, fie nerfümmerte, fie würbe

fränftid), fie würbe att an feinem @ied)entager, ober fie ^ielt

aug unb erquictte boS atte, mürrifc^c, ormfelige SBefen, ba§

i^r — ad), öor fangen, tongen Sot)ren — am Slttare on*

getrout worben, tägtid) mit i^rer Siebe unb @üte. @nbti(^

ftorb er. 2tm 2^oge feines 53egrabniffeS, nod)bem fie baS

^otjfreujtein ouf fein ®rab geftcdt, tegte fie fid) 5U Sette

unb na^ faum jwei Socken ru^te fie im fügten ©runbe bet

Dem, ber i^reS SebenS ^nbott — ©tüd unb ©(^merj

gewefen.

i
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§ war im ©ommer 1862
,

al3 ein ormeS 3öeib

iiac^ 2Bien ging, um ein Keines Sinb ju ^o(en.

2ln foldjcv SBoore, gottlob, ift fein SWangel; im

ginbel^aufe mö^ftc fie fid) ein btoiiäugigcS 3)fngb(ein imb

trug eS '^eim unb meinte öor ^reuben barüber, baß fie [idj

aus biefer fc^bnen, tiebßer5igen SBeltfünbe eine Sciter in ben

|)immet bauen tonnte. ®ie Öeitcr ift fertig gemorben, bie

atte 'ißfiege* unb ift ßinoufgeftiegen unb ^ulie ift

mieber attein gemefen auf biefer Srbe — allein auf einer

grünen ^öße, jmift^en Slbgrünben, an benen baS junge

fUiännerbolf ber ©egenb emfig arbeitete, fid) bie Leiter in

bie |)ööe 31t bauen.

^ulie mar ermac^fen unb gerabe fo naib unb marm^erjig

gemorben mie anbere ^inber ber Serge, bie oon ber S33ett

nid)tS miffen. ÜDienftgeber fteßte fie 3ur @ommerS3eit

in feine «S^moig auf ber <S(^nee»2ltm.

®ie <Si^nee=HIm fennt man. ®a fteigen lauter junge

öeute Ißinauf unb ^eber mit! feine ?(uSfi(^t f)oben. ®ie btau»

äugige ^utie mit bem gotbenen ^aar, bie gau3 anberS fc^ön

mar, atS bie ßübfe^en Sauernbirnen ringsum, gau3 anberS

fein, aber gerabe fo Hug mie 2lubere in biefen ^o^ren —
bie $^ulie baeßte: :5®^t ift bie tjödjfte baß ic^ mir (Sinen
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öovmerfe, ba§ tc^ ben Slnberen jagen fann, fie wfiren ju fpät

baron. jetben oorgemerlt, bet

frifc^e, flinfe JBauernjo^n in SHtenberg, ber 9loc^u8 ®oppier;

war boppelt borgemerft, bei ber ^ufie unb beim Äaifer.

3Benn jWei @j)Ic^e um einen Surje^en ftreiten, bann

ift eS nic^t jc^wer, ju errat^en, welcher 2:i)eil 9lec^t bei)ölt.

ÜDcr SRo(^u8 mugte jU ben ©olbaten unb jefet erjt füllte

ji(^ ^utie ollcin auf biefer Srben, wo bie @inen i^rc

Weitem gegen ben ^immel, bic Slnberen gegen bie ^öUe

onte^nen.

©ie unb ber iRoepuS waren 2^ag „miteinonber

gegangen", wie ber jReuberger SiuSbruef für ein Siebegöer*

flältniß lautet. @S war aud) richtig, ba^ ba3 iefete ^a^r ^er

baS ®rabfein öon ®od)e 5U SBod)e fd)Werer geworben ift,

fo bof ber ®urf(^e eines frtebfamen SlbenbS feufjenb gefugt

^at; wär’S Wie ber ®tü’, er tönnt bie Srab^eit nimmer

ertragen! worauf bie ^uHe geontwortet: ein ftein fRonbei

(©eiidjen) mü§t’ er noi^ ftarf fein, ber fReuberger Pfarrer

wollt’ i^nen fo el)5eit baS ©rautfammerl auffperren unb

borinnen wär’S nod)^er gut obraften.

©ie trug im ©runbe felber gerobe fo fdiwer als er.

®er fReuberger Pfarrer ^atte in ber 5T^at fc^on ben

©d^lüffel in ber $onb — bo mußte ber fRo^uS 5um 2Rititör.

Söenn mon (Sinen gern ^ot, fo gern, baß alle Slrtberen mit

i^rer gonjen ©t^önl^eit unb ^errlidifeit bagegen gar nichts

finb, baß man o^ne i^n aud) felber niiptS ift unb er ift

weit weg, fo weit, baß i^n bie worme, forgenbe ^anb nid)t

lann erlangen, baß i^n ein ©d)rei, unb wäre eS ber l)eiße

STobeSfi^rei, nimmer fann erreidjen unb er ift ^incingeriffen

in ein wilbeS 3Reer, mon weiß ni^t, wann er wieberfe^rt

ober wie, ober ob! — baS ift ein ^erbeS 2Be^.
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SCro^ ber ©omnterfonne auf ber befom $^ulie ein

bfaffe« fo bag i^r bie 9?acf)barin, bte SJefa, einmol

fügte, fie möge fid) ben ^errn ©olbaten nii^t gor fo

^ort legen.

Slntmortetc bte $5ulie unmirfd): „®u legft ©einen ^olj*

fnec^t freitii^ meid) unb ©u ^oft lei^t reben; gct|t er nic^t

31t ©ir auf bic 2Um, fo ge^ft ©u ju i^m in’« Sü^at. üJJir

ift nimmer ju Reifen."

„©u ^aft fein Vertrauen auf unfern f)errgott!“ warf

t^r bic S3efa oor.

„3fa freilii^, bei bem funnt man wegen fo wa« an»

Hopfen, wo ber '?3farrer bod| aßerweit fagt, ber ^errgott

möd)t’ auf ber ffieft nichts weniger leiben, al« wie ^wei

Siebsreut’, bic jufommenfommen."

„©aS ift freilid) wieber wa^r," oerfefetc bie SBefa,

„man wei§ ^att nid)t, wie man ©ir ratzen funnt. ^ab’

mir fd)on eininat gebad)t, ob fic^ ni^t beim Äoifer wo«

machen tie§’?"

„©u bift ni^t gefreit, SSefo," fogte nun bic Q^ulic,

„wenn berSaifer jeben ©olbaten ^eimfd)i(fen woßt’, ber ba^eim

einen @d)ofe ^at, ba funnt er wo^f baS gonse Sommiprot
oßein effen."

„ÜJtiißt ©ir aber bcnfen, ba§ nic^t feber ©^a^ ben

Siebften fo ^ovt g’rat^et (entbehrt), wie ©ul fftodi^er barf

man nic^t oergeffen, baß ber 5?aifer ein gute« ^erj ßat.

$Jefet faßt er aucß feinen ©o^n heiraten, ßab’ id) gel^ört."

„©0?" fragte bic neugierige ^utie, „gewiß eine rec^t

SJorne^me ?"

„9Kö£^teft feid)t ni^t ratzen, waS für (Sine, ©em
ffaifer fein ©of)n, ^ab’ ic^ gehört, f)ciratet eine ©ot^ter oom

fteierifd)en fRegiment, wo ©ein fRoc^uS bobel ift."
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„SGBarum ni^t gor !" rief bie Slnberc nu8. „$ot benn

bo8 Sicgimcnt 2:öd)tcr?"

„®oOft benn noc^ gor nichts boüon gehört ^oben, bo^

unfer JJronprinj bie Jo^ter oom ßönig ber Selgier ninunt?"

®ie ^ulie brütete. — „3)o8 funnt ge^en," fogte fie

bonn, „bo8 funnt ge^en. ffienn it^ jum ^onprinjen ginge

unb if)n fo long’ bitten tt)äte, bis er mir ben SRoc^uS jurüd»

giebt — ?"

„©Otts n)o^rf)oftig, ^utie, boS tl^öt’ id) on deiner

®teßV' riet^ bie ®efo, „ber ^ronprinj folt fo Diel ein guter

^err fein, ^ob’ ic^ gehört, unb er ^ot jefet, mo er felber im

^eiroten umgcl)t, für fot^e Soeben gemiß ein @infet)en."

„^d) funnt fo fogen," meinte bie $^ulie, „bo^ eS für

feine f^rou S3rout teid)t felber rot^fom fein möd)t’, wenn

ber fRo^uS Dom fRegiment loegförne."

„®o^ fie etroon ben 9fod)uS lieber moflt’ nehmen, als

wie ben ^onprinjen, meinft? Sei^t, ^utie, boSfelb’ fürd)t’

ic^ toieber nid)t. SDiu^t gefd)eitern)eiS reben mit einem folc^en

^errn, mufft Dir früf)er oüeS fouber ouSbenfen.“

„Do broud)’ ic^ nid)t üiel ju benfen," rief bie ^utie,

„i^ foÜ’ Dor i^m nieber auf bie ^nie unb f^rei : Um’S

toufenb ©otteS SBiöen, foifertid)er ^err, ©r foll fein Sebtog

glücffic^ fein im Zeitigen @t)eftonb unb SllleS ^oben, moS ©ein

^erj Derfongt, ober meinen fRod)uS foß ©r mir ^eimf(^iden!'‘

„SBenn Du nur ©ouroge t)oft!'' gab bie 25efo ju be=

benfen. „®enn ©inS Dor fo einem Ijol^en §errn fteljt unb

ringsum fte^en bie ®od)ter mit oufg’pf(on5tem ©erne^r, bo

fd)out SlßeS onberS ouS, roie man fid) früher benft. Slber

Du, ic^ »ei| maS! Du brou^ft fo gor ni^t nad) ffiien ju

reifen. $^d) ^ob’ gefjöit, bo§ ber ^Ironprinj nüi^fte nodj

5Reuberg ^erfommt auf bie ^ogb."
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,,^a, S3cfa, ißefo!" rief nun bte ^luUc, „baS foäre eine

toa^re @^i(fung ®otteiS! !7)a ge^’ ic^ auf ben :0al^n^of

Ijinab unb fc^au, tucli^en Sßeg er ge^t unb lauf’ i^m öorauS,

unb wo er mir nic^t weichen fann, meinetwegen im finfteren

Salb, bort paff’ i^ i^m auf unb ge^’ i^m nic^t el^cr öora

gie(J, als bis id^ meine @a(^’ erlangt ^abe."

@0 ift’S oerabrebet worben auf ber ©c^nee»2l(m, wo

bie fü^Ie 8uft fo f)ei§e Sieb’ entfachen fann.

Unb eS fam ber 2iag, ba ber faiferlit^e ^rinj in 5Heu*

berg angefagt war unb alle $^öger unb f^örfter baS Sleoier

befteüt Ratten für ein gro|eS Ziagen. ®ie ^Jufie ^atte i^r

fc^önfteS ®ewanb angejogen, baSfelbe, in bem fie aüemai

bem 9fod)uS am beften gefallen ^atte, unb fo ftieg fie

nieberwärtS in baS S^al. ®aS SKorgengebet war nic^t ft^le^t

gewefen, fie ^atte in bemfelben bem ^immet SKIeS oerfprod)eu,

wenn er if)r nur f)eut’ einen glücffeligen !£ag giebt! @ie

fiatte and) il)re Kein’ erfparte ©ad)’ mitgenommen, bie Un»

foften will fie jablen, boS wirb fie i^m trufe fugen. ®ort,

wo bie Salbung ouf^ört unb bie ®ouerngrünbe beginnen,

begegnete i^r ein ^unge, ber ein weites ßamm trug. ®aS
8amm foQtc jum Seiß^oppel nod) 5J?euberg in bie ©(^toc^tbanf

fommen. — 9^ein, mein liebes SC^ierlein, ^eut’ laffen wir

nichts f^lad)ten. SaS foftet baS 8amm? — ©ie fauftc eS, fie

wufcb eS am ®üd)lein, fie trocfnete eS in ber ©onnc, fie

l)er3te eS unb baS St^ier fd)aute fie gutmütl^ig an. $Jm

®orfe angelangt, faufte fie ein rot^eS Sönbi^en, legte eS

bem öämmlein um ben |)alS unb fo war eS re^t, fo wollte

fie Ijinge^en unb boS liebe wei§e 8amm bem foiferlic^en

^errn oere^ren.

^n ber ^^utte bie ©onne it)ren großen SBogen über

bie ©^nee*2llm gemad)t unb flog f^nurgerobe auf ben
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blouenben Oetf^cr loi, al« bie Jütten*

borf auf ber jurüctte^rte. «Sie ^attc baS tt)ei|e 8amm
bei fu^.

„9?a," fragte bie S^ac^barin, ble Sefo, „bift ba? SBie

ift’g auSgegangen, ?"

Slntwortete bie $^ulie: „'S ift allemot fo ölet gern ganj

anber«, al8 man fid) tm ffiorauS benft. 3|(^ ^ab’ i^n gar

nlt^t §u fe^en friegt."

„9?it^t? wirft wo^I beim ©a^n^of gemefen fein?"

„@ine ©tunbe lang," erjfi^ttc bie $Julie, „bin bort

geftanben unb ^ab’ geflaut unb baS Samfiel ^at gefi^rien,

mie nli^t gefi^eit, bag tc^ mic^ oor ben ©ifenbai^nem l^ab’

fd|ier ju S^ob gefc^ömt. ^ft atteweit ba« ©erebe, ba| ber

®am))fn3ogen fo fdineß ge^en t^ät, ^ett angft unb bang ift

mir morben, bi« er enblic^ ba^erfal^rt. Unb tele it^ mic^

in ein ffilnfet bu(f unb tug’ wer au«fteigt — ni^t« ift’«,

wenn man ben Sopf beutelt."

„Unb ^aft ben Stonprinjen ni^t gefe^en?"

t.^^ft i® flttr nid^t gefommen. Souter $^ager finb au«»

geftlegen."

„Unb l^aft bie ^ager gefannt?“

„9tein," fagte bie „eS finb frembe gewefen."

„O S^rifti, er^ör’ un«!" rief jefet bie ©efo ou«, „bift

aber ®u bumm ! ©ei ben $^agern ift er fa gewefen. ©faubft

benn, er wirb in feinem Äaifergwanbl ba^erfteigen? Ü)er

Shonprinj, wenn er nad) Steuberg fommt, fc^aut ®ir nic^t

um ein SCüpferl anber« au«, wie ein ©auernjager."

„^[efet funnt i^ mir aber bo^ ben Äopf ^erabreifen
!"

jammerte bie „Ic^ bin bummer, wie ’« Sampel ba, ba«

bat fortweg gef^rien unb gejappett, wie bie ^fager ftnb

auSgeftiegen."
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wag brauc^ft benn !Du bo3 Sompel ouf ber

Sltm?" fragte ble SBefa.

„®aS »el§ felbcr nii^t," antwortete bte Ofulie,

l^fitt’g unterwegs and) wiebcr oerfaufen fönnen. SBie ba

unten burd^ bte i^eroufgeftiegen bin, begegnet mir ein

Junger 3iager unb fragt, wo i^ boS fi^öne Samm tf)öt ^in*

trogen? ®aS ge^t 5Riemonb waS an! fage ic^, weit id^ fo

öiet örgertid^ bin gewcfen, bog i^ ®enfetben, bem’S öermeint

wor, nid)t gefegen gab’. — Ob i^’S igm geben wottt’? frogt

er nodg; bo benf i^: frogft mir long gut! unb bin baoon."

„Sift ein S'tarr, bag ®u igm’S nidgt geben gaft."

„^e^t gob’ icg ober genug!" begegrte bie ^utie ouf,

„oüeweit bumm gin unb 9iorr ger, baS broucg’ idg nitgt.

2Öer weig, ob ®u on meiner (Stell’ gefreiter gewefen

warft
!"

gob’ gar nicgt ouf bcm 9?euberger ®ogngof auf»

jufjoffen gebraudgt," fagte bie SBefo, „icg gab’ ben Sron»

prinjen ouf ber 2ltm geroben gcfegen — unb mitfammt feiner

®rout boju! — ®er ^otjfnc^t=^anfet ift bagewefen, ber

got mir jWei fcgöne Sitbtein brocgt. ®a fcgau ger!" Sic

jeigte bie ^gotogropgie ber ^rinjeffin Stepganie: „®oS

ift feine Sraut."

„9?a," rief bie $^utie oerwunbert, „ift ober bie fcgön!

Unb fo oiel lieb fdgout fie ouS, fo biet gerjig! — ®oS
weig i^, wenn boS unfere Soiferin wirb, bie fcgidCt alte

Solboten geim ju igren iDirnbtn. ®oS ift fo oiet ein lieber

Scgotj! I)aS tgu’ itg bcm ^ronprin5en wogt redgtfcgoffen

gunncn, bog ber fo Sine gefunben got!"

„Unb igr tgu’ i^S au^ gunnen, bog fie fo einen

feinen ^errn friegt!" fogte bie Sefo. '„®tgau, boS ift ber

^onprinj!"
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„|)ei(t 9 c Suiißfrau SOkrio!" rief bie $^ulie au8, a(3 fic

einen ®Iicf auf baS S3ilb beS ^aiferfo^neS geworfen fialte,

„boS ift ber fnnge *nir in ber

gegnet ift! 9?it onberS, er ift’3. 0 meine liebe 23efa, je(jt

wei§ id) mir nimmer ju l)elfen! ift au§ ber SBeif’l"

^olb o^nmäc^tig bor <Sd)rerf fanf fie auf bie ^öant

^in, ®a war fie auägegangen, ben faiferlic^en ^rinjen um
il)ren 9lod)ug ju bitten

; 5meimol ^at fie i^n gefel)en, er ^ot

fie fogor um i^r 8omm gefrogt unb fie ^at i^rc nic^t

borgebrad)t, eine grobe Slutmort ^at fie i^m gegeben.

$^efet ift SllleS berborben. ®er armen ^fulie ift nichts SlnbereS

übrig geblieben, otS auf il)r ©tro^ett ^injufaflen unb bitter*

li^ 5U meinen.

®ie ^aiferjagb ging luftig bor fid), bie ^örner erllongen

unb bie @d)üffe fnallten in ben äßälbern unb jmifdien ben

fjelfen. 3Jiit reid)er IBente lehrte ber faiferlic^e SffJeifterfc^üfe

not^ SBien jurücf.

2ln einem ber nädiften ©onntoge fam für bie ^ulie ein

®rief. @r mar bom fRod)u§ unb ber 9to(^u8 fdirieb:

„3Jieine bielgcliebte ^uliana!

mad)e Dir ju miffen, ba§ ic^ @ott fei Dauf

gefnnb bin unb mttnfd)e, baß Dicß biefe paar in

befter ©efunbßeit antreffen mögen. Da8 ©olbatenleben,

mußt miffen, ift nit^t fo fcßlecßt, mie mon meint, ift @inem

lieber mie baßeim auf bem flemmigen Sauerngrunb, nur

um Di(^ tßut’iS mir ant, aber brei ^aßr’ finb feine @mig*

feit. 5ReueS meiß icß Dir jit f^reiben, baß i^ bor etlichen

Dagen ben fronprin5en gefeßen ßabe. ®ie er uns freunb*

ließ angefeßaut unb bon feinem 'ißferb’ ßerab grüßt ßat,

ba ift’S mir grab fo ßeiß bnreß bie ®riift gangen unb
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^ob’ ic^ mir benft: SEBenn’g einmal joüt’ gelten, für ®en

ftel)’ id) feft unb ^oben alle Rameraben 31t einanber gefagt:

®en nerlaffen mir nic^t. 9läd)ft’ M’t feine ^odijeit

mit ber ^rinseffin öon Belgien, non metd)em Rönig unfer

fteierifcf)eg 9?egiment ben 9hmen l)at. $)a finb mir Sille

babei, ba mirb’g luftig umgeben. 33on megen ber filbernen

U^r fei fo gut, liebe ^uliana, unb tlju’ fic mir auf^eben,

biiS id) Ijeimfomm’ unb fc^reibe mir auc^ maiS e§ yitmS giebt

unter ben ©efannten nnb ob ber ^oljfned)t*|)anfel fi^on

ge!^eiratet l)at unb id) fc^lie^c mein @d)reiben im ©d)ufec

@otte0 unb oerbleibe bid in’iS Iüt)le @rab !Dein treuer

fRod)u8 ^ofjpler."

^2it naffen Slugen unb la^enb babei ^at bie ^ulie ben

Örief gelefen.

Slber mag er ba fepreibt oom „fjeftfte^en, menn’8

gilt", baS mad)t it)r Slngft. @r mirb fid) bo^ nid^t tobt»

fc^ie^en laffen mollen! QfeM 3Karia, menn ein Rrieg

amSbric^t! ^e^t meig fie nur noep @inS unb baS t^ut fie.

@ie gcl)t bem Rronprin5en ouf bie ^od)3eit, aud) menn fic

ni(^t gelaben mirb, unb fie bittet ipn 3U taufenbmol unb

feine ®raut l)itft gemiß oud) bitten, bag er, menn er Roifer

fein mirb, bod) feinen Rrieg onpeben follt’. 2ßo8 bo für braoe

Seut’ babei 3U @runb’ ge^en! ’S ift nid)t 3U glauben. Si3pin

ift au(p ba§ meijfe 8amm gro^ unb feift, baS bringt fie mit

unb maept e8 ipm 3um ^od)3eit3 gefd)enf.

3n ben älZaitagen 1881, ba ber Rronprin3 fRubolf

^od)3eit pielt, foll in ber Raiferftabt mirflid) ein jungfrif^eS

©auernmäbepen mit einem meinen 8amm gefe^en morben

fein. $^ufie fipeint bort glüdliiper gemefen 3U fein, als bamalS

auf bem öa^n^ofe 3U 9Uuberg, benn ^eute — l)at fie i^ren

fRoepuS.
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Unb fo änbert fic^ imfere ®a^e bo^in, bog wir

fogen: wenn ber Äaifcr unb bie ?iebe um einen ©urfc^ien

ftreiten, fo behält ber ©törfere fRed|t; ber ©tärfere ober ift

bie Siebe.

Unb mit blefer fiegreic^en Sielpierin molien mir unfere

fRet^e Don oiplnen SJoIfSgeftoiten bef^Ilegen. 2Ber fic^ mit

ipnen befreunbet i)ot, t^nen in i^r ^ou3 folgen, unb fie ouf

i^rem »oedifeiootien SebenSioufe loeiter^in begleiten mitt, ber

betrachte mit un§ boS „SBolfSieben in <3teiermorf", loeit^es

beftimmt ift, biefeS Sßerf ju Derooilftönbigen.

i
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